
Satzungen 
des 

Vereins Schlesischer Ornithologen. 

§ 1.  

Der „Verein Schlesischer Ornithologen" bezweckt die Förderung 
der Vogelkunde und des Vogelschuttes, insbesondere die Erforschung 
der Vogelwelt der Provinz Schlesien. 

§ 2.  

Zur Erreichung dieses Zweckes findet alljährlich eine ordentliche. 
Hauptversammlung in Breslau und ferner Wanderversammlungen an 
geeigneten Orten der Provinz, ausnahmsweise auch außerhalb der-
selben statt. 

Die auf diesen Versammlungen gehaltenen Vorträge und ge-
pflogenen wissenschaftlichen Auseinan.dersetungen werden in einem 
Jahresberichte, der auch sonstige wissenschaftliche und geschäftliche 
Mitteilungen enthält, zusammengefaßt und jedem Mitglied ausge-
händigt. 

3. 

Mitglied des Vereins kann jede unbescholtene Person männlichen 
oder weiblichen Geschlechts werden. 

§ 4. 

Die Anmeldung zur Mitgliedschaft erfolgt durch Erklärung an 
ein Vorstandsmitglied. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme. 
Die Mitgliedschaft ist durch Zahlung des Jahresbeitrages (§ 7) er-
worben. 

Der Vorstand hat außerdem das Recht, Ehrenmitglieder zu er-
nennen. 
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§ 5. 
Der Austritt hat durch schriftliche Erklärung an den Vorstand 

zu erfolgen. Die Erklärung muß vor dem 1. Dezember beim Vorstand 
eingegangen sein, widrigenfalls das Mitglied dem Verein n och f ür 
das folgende Kalenderjahr verpflichtet bleibt. 

§ 6. 

Durch Beschluß der Hauptversammlung kann ein Mitglied aus-
geschlossen werden, wenn es das Vereinsinteresse erfordert. Der 
bezügliche Antrag muß allen Mitgliedern mindestens zwei Wochen 
vor der Hauptversammlung mitgeteilt werden. Zum Ausschlusse ist 
eine Mehrheit von zwei Dritteln der Anwesenden erforderlich. 

§ 7. 

Das Vereinsjahr beginnt mit dem 1. Januar. Jedes Mitglied 
hat einen Jahresbeitrag von 8 Mk. im Laufe des Januar zu entrichten. 

Bleibt die Zahlung bis zum 1. März aus, so hat der 
Kassierer den Beitrag durch Nachnahmepostkarte oder 
Postauftrag zu erheben! 

§ 8. 

Die Angelegenheiten des Vereins leitet der Vorstand. 
Er besteht aus: 

1. dem I. Vorsißenden, 
2. dem II. Vorsißenden, 
3. dem I. Schriftführer, 
4. dem II. Schriftführer, 
5. dem Kassierer. 

Der Vorstand wird durch die ordentliche Hauptversammlung 
gewählt. Die Wahl erfolgt durch Einzelabstimmung mit einfacher 
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Bis zur Voll-
endung der Wahl führt der bisherige Vorstand die Geschäfte. 

Ersaßwahlen für ausgeschiedene Vorstandsmitglieder erfolgen 
durch die Sommerversammlungen oder etwaige außerordentliche 
Hauptversammlungen. 

§ 9. 
Der I. Vorsit3ende und bei seiner Verhinderung der II. Vor-

sißende leiten die Tätigkeit des Vorstandes und, präsidieren den 
Vereinsversammlungen. Ist auch dieser verhindert, so übernimmt 
der I. Schriftführer den Vorsiß u. s. f. Bei Abwesenheit des ge- 
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samten Vorstandes wählt die Versammlung aus ihrer Mitte einen 
Vorstenden für die Dauer der Versammlung. 

Der I. Schriftführer führt das Mitgliederverzeichnis, erledigt den 
Briefwechsel und stellt mit dem I. Vorsibenden den Jahresbericht 
zusammen. 

Der II. Schriftführer vertritt in Behinderungsfällen den I. Schrift-
führer. Er hat außerdem das Protokoll der Versammlungen zu 
führen. Isf er verhindert, so ernennt der Vorsi#ende einen Protokoll-
führer aus der Versammlung. Das Protokoll ist vom Vorsiüenden 
und dem Protokollführer zu unterschreiben. 

Der Kassierer besorgt die Kassengeschäfte. Er haftet persönlich 
für den Kassenbestand. Die Art der Kassenführung ist mit dem 
Vorstand zu vereinbaren. 

§ 10. 

Bei der ordentlichen Hauptversammlung findet eine Kassen-
revision durch zwei von der Versammlung gewählte Mitglieder statt. 

Ist der Kassenführer am Erscheinen verhindert, so hat er das 
Kassenmaterial der Versammlung einzusenden. 

§ 11. 
Der Vorstand kann außerordentliche Hauptversammlungen be-

rufen; er muß es tun, wenn mindestens .6 Mitglieder es schriftlich 
beantragen. Insbesondere kann jede Versammlung gleichzeitig als 
außerordentliche Hauptversammlung berufen werden. 

§ 12. 
Die Einladung zu den Versammlungen hat etwa 2 Wochen 

vorher schriftlich zu erfolgen und enthält eine allgemeine Tages-
ordnung. 

§ 13. 

Die ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung ist 
ausschließlich zuständig: 

a) Für die Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes; 
b) /für die Entgegennahme und Prüfung der Jahresrechnung; 
c) für die ordentliche Vorstandswahl ; 
d) für Beschlüsse über Seungsänderungen und über die Auf-

lösung des Vereins. 

§ 14. 

Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer Mehrheit von 
drei Vierteln der anwesenden Mitglieder beschlossen werden; dieser 
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Gegenstand der Tagesordnung muß den Mitgliedern einen Monat 
vor der Hauptversammlung mitgeteilt sein. Das Vereinsvermögen 
fällt alsdann dem Zoologischen Museum der Universität Breslau zu. 

§ 15.  

Zu einer Abänderung dieser Safiungen ist ein mit einer Mehrheit 
von drei Vierteln der anwesenden Mitglieder gefaßter Beschluß der 
ordentlichen Hauptversammlung erforderlich. Der Beschlug kann nur 
erfolgen, wenn die rechtzeitig versandte Tagesordnung den Gegen-
stand „Aenderung der Saßung.en" enthalten hat. 

§ 16.  

Es ist erwünscht, daß die Mitglieder Ortsgruppen bilden. 
Dem Vorstand ist jedoch jede Versammlung und Unternehmung 
vorher anzuzeigen und ist auch über ihre Tätigkeit zu berichten. 
Mittel aus der Vereinskasse stehen hierfür aber nicht zur Verfügung. 


