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Satzungen 
des Vereins schlesischer Ornithologen. 

§ 1. 
Der „Verein fchlefifcher Ornithologen" bezweckt die Förderung 

der Vogelkunde, insbefondere die Erforfchung der Vogelwelt der 
Provinz Schlefien. 

2. 
Zur Erreichung diefes Zweckes findet alljährlich im zeitigen 

Frühjahre eine ordentliche Hauptverfammlung in Breslau und im 
Sommer eine Wanderverfammlung an einem geeigneten Orte der 
Provinz Schlefien ftatt. 

Die auf diefen Verfammlungen gehaltenen Vorträge und 
gepflogenen wiffenfchaftlichen Debatten werden in einem Jahres-
berichte, der auch fonftige wiffenfchaftliche und gefchäftliche Mitteilungen 
enthält, zurammengefaßt und in einem der beftehenden ornithologifchen 
Fachblätter veröffentlicht; jedes Mitglied empfängt einen Sonder-
abdruck des Jahresberichts. 

§ 3.  
Mitglied des Vereins kann jede unbefcholtene Perfon, männ-

lichen oder weiblichen Gefchlechts, werden. 

§ 4.  

Die Anmeldung zur Mitgliedfchaft erfolgt durch fchriftliche 
Erklärung an den Vorftand. Diefer entfcheidet über die Aufnahme. 

§ 5.  
Der Austritt hat durch fchriftliche Erklärung an den Vorftand 

zu erfolgen. Die Erklärung me vor dem 1. Dezember beim Vor-
ftande eingegangen fein, widrigenfalls das Mitglied dem Verein noch 
für das folgende Kalenderjahr verpflichtet bleibt. 

§ 6.  

Durch Befehle der Hauptverfammlung kann ein Mitglied 
ausgefchloilen werden, wenn das Vereinsintereffe es erfordert. Der 
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bezügliche Antrag muß allen Mitgliedern mindeftens zwei Wochen 
vor der Hauptverfammlung mitgeteilt werden. Zum Ausfchluffe ift 
eine Mehrheit von zwei Dritteln der Anwefenden erforderlich. 

§ 7.  
Jedes Mitglied hat einen Jahresbeitrag von 3 Mark im Laufe 

des Januar zu entrichten. Bleibt die Zahlung bis zum 1. März aus, 
fo hat der Kaffierer den Beitrag durch Nachnahmepoftkarte zu erheben. 

§ 8.  

Die Angelegenheiten des Vereins leitet der Vorftand. 
Er befteht aus: 

1. dem I. Vorfitenden, 
2. dem II. Vorfitenden, 
3. dem, I. Schriftführer, 
4. dem II. Schriftführer, 
5. dem Kaffierer. 

Der Vorftand wird durch die ordentliche Hauptverfammlung 
auf die Dauer eines Jahres, d. h. bis zur nächften ordentlichen Haupt-
verfammlnng gewählt. Die Wahl erfolgt durch fchriftliche Einzel-
Abftimmung mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entfcheidet 
das Los. Bis zur Vollendung der Wahl führt der bisherige Vorftand 
die Gefchäfte. 

Erlatwahlen für ausgefchiedene Vorftandsmitglieder erfolgen 
durch die Sommerverfammlung oder etwaige außerordentliche Haupt-
verfammlungen. 

9. 

Der I. Vorfitende und bei feiner Verhinderung der II. Vor-
fitende leiten die Tätigkeit des Vorftandes und präfidieren den 
Vereinsverfammlungen. 

Der I. Schriftführer führt das Mitgliederverzeichnis und er-
ledigt den Briefwechfel. 

Der II. Schriftführer vertritt in Behinderungsfällen den 
I. Schriftführer. Er hat außerdem das Protokoll der Verfammlungen 
zu führen. 

Diefes ift vom Vorfitenden und vom Protokollführer zu 
unterf chreib en. 

Der Kaffierer beforgt die Kaffengefchäfte. Er haftet perfönlich 
für den Kaffenbeftand. Zu Zahlungen von mehr als 5 Mark bedarf 
er der Anweifung des Vorfitenden. 
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§ 10.  

Bei der ordentlichen Hauptverfammlung findet eine Kaffen-
revifion durch 2 von der Verfammlung gewählte Mitglieder ftatt. 

§ 11.  

Der Vorftand kann außerordentliche Hauptverfammlungen 
berufen; er muß es tun, wenn mindeftens 6 Mitglieder es fchriftlich 
beantragen. 

Insbefondere kann die Sommerverfammlung gleichzeitig als 
außerordentliche Hauptverfammlung berufen werden. 

12. 

Die Einladung zu den Verfammlungen Toll mindeftens zwei 
Wochen, die Mitteilung der Tagesordnung mindeftens eine Woche 
vorher fchriftlich erfolgen. 

Die ordentliche Hauptverfammlung ih au sf chli eßli ch 
zuhändig: 

a. für die Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorftandes; 
b. für die Entgegennahme und Prüfung der Jahresrechnung 

des Kaffierers; 
c. für die ordentliche Vorftandswahl; 
d. für Befchlüffe über Satungsänderungen und über die Auf-

löfung des Vereins. 
§ 13.  

Die Auflöfung des Vereins kann nur mit einer Mehrheit von 
drei Vierteln der anwefenden Mitglieder befchloffen werden; diefer 
Gegenftand der Tagesordnung muß den Mitgliedern einen Monat vor 
der Hauptverfammlung mitgeteilt fein. Das Vereinsvermögen fällt 
alsdann dem Zoologifchen Mufeum der Univerfität Breslau zu. 

§ 14.  
Zu einer Abänderung diefer Sattingen ift ein mit einer Mehr-

heit von drei Vierteln der anwef e n d en Mitglieder gefaßter Befchluß 
der ordentlichen Hauptverfammlung erforderlich; der Befchluß kann 
nur erfolgen, wenn die rechtzeitig verfandte Tagesordnung den 
Gegenftand, „Änderung der Satungen" enthalten hat. 

Befchloffen in der Hauptverfammlung zu Breslau , den 
25. März 1905. 

K o 11 i b ay, Vorfitender. 	N at o r p, Protokollführer. 


