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Statuten
des

Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg.
(Angenommen in der Generalversammlung am 24. Juni 1896.)

Sa“
Der Verein führt den Namen:

Verein für vaterländische Naturkunde in Württemberg
und hat seinen Sitz in Stuttgart.

Durch höchste Entschliessung

vom 8. Oktober 1851 hat er die Rechte einer juristischen Person
verliehen erhalten.

Zweck des Vereins.

S 2.
Der Zweck des Vereins ist die Erforschung der natürlichen
Verhältnisse des Landes und zu diesem Ende die Vereinigung der
im Lande vorhandenen Kräfte zu gemeinsamer Wirksamkeit.

Weiterhin sieht der Verein seine Aufgabe darin, den Sinn für
vaterländische Naturkunde in weiteren Kreisen zu wecken; sowie den

öffentlichen und privaten Naturaliensammlungen ein vermehrtes Interesse zuzuwenden.

'Thätigkeit des Vereins.
$ 3.
Die Thätigkeit des Vereins erstreckt sich insbesondere auf:
1) Die vaterländische Fauna durch Erforschung der dem
Inlande angehörigen Tiere, sowohl der stationären, als der

Wandertiere, ihrer Verbreitung, Lebensweise und Entwickelung;
durch Ermittelung des Nutzens oder Schadens der Tiere, sowie
der Massregeln, dem letzteren vorzubeugen oder denselben
abzuwenden.
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2) Die vaterländische Flora durch Ermittelung der im
Lande wachsenden Pflanzen, ihrer Verbreitung nach klimatischen
und Bodenverhältnissen, ihrer Lebenserscheinungen, sowie ihres
Nutzens und Schadens.

3) Die vaterländische Geologie und Mineralogie durch
Erforschen‘ der Gesteine des Landes, ihrer geognostischen Verhältnisse und der in ihnen vorkommenden Petrefakten, sowe

der hierauf beruhenden Bodenkunde; ferner durch Ermittelung
der nutzbaren Mineralien, der hydrographischen Verhältnisse des
Landes, insbesondere der Mineralquellen. Erdbeben und klimatische Verhältnisse sollen durch Veranstaltung fortgesetzter
Beobachtungen an hierzu geeigneten Orten und jährliche Berichte hierüber ermittelt werden.

$ 4.
Für die Erreichung seiner Zwecke sucht der Verein einen mög-

lichst ausgebreiteten Verkehr unter allen denjenigen herbeizuführen
und zu unterhalten, welche sich für die vaterländische Naturkunde

interessieren. Er wird trachten, einen Mittelpunkt zu bilden, in
welchem alle Nachrichten und Notizen über Thatsachen, Erfahrungen,
Beobachtungen, Auffindungen neuer oder interessanter Gegenstände etc.
in dem angezeigten Gebiete sich vereinigen. Die Mitglieder des Vereins
machen sich zu Berichterstattungen der genannten Art verbindlich,
und auch denjenigen, welche dem Vereine nicht angehören, wird derselbe für die Erteilung solcher Nachrichten und Anzeigen stets zu Dank

verpflichtet sein.
S$ 5.
Weiterhin veranstaltet der Verein die Herausgabe von Jahresheften in einer durch die Mittel und die Zwecke des Vereins be-

dingten Zahl und Ausdehnung. Sie enthalten naturwissenschaftliche
Abhandlungen und Notizen mit besonderer Berücksichtigung der
vaterländischen Naturkunde, wo es nötig ist, mit Abbildungen, das
Protokoll über die Verhandlungen der General-Versammlung und Berichte über sonstige wissenschaftliche Zusammenkünfte der Vereinsmitglieder, ferner ein Verzeichnis über die Schenkungen an die
Vereinssammlung und die Bibliothek, endlich eine Rechenschaft über
die Leistungen des Vereins im abgelaufenen Jahr und eine Rechnungsablegung. Die Vereinsschrift kann auch auswärtigen Vereinen ähnlicher Tendenz im Austausch gegen deren Gesellschaftsschriften zu-

gestellt werden.
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S 6.
Zur Förderung der Vereinsthätigkeit sollen Arbeitspläne ausgearbeitet und in den Jahresheften bekannt gegeben werden, nach
welchen die naturwissenschaftliche Durchforschung des Vereinsgebietes
vorzunehmen ist.

Zu diesem Zwecke können vom Ausschuss Kom-

missionen ernannt werden, welche ebenso wie die Erdbeben-Kommission die Ausführung dieser Arbeiten zu leiten und über dieselben
jährlich dem Vereine Bericht zu erstatten haben. Zur Ermöglichung
notwendiger mit Kosten verbundener Untersuchungen stellt der Verein diesen Kommissionen nach Bedarf einen Kredit bis zu je 100 Mk}
zur Verfügung.

Die mit Unterstützung des Vereins ausgeführten Arbeiten müssen
zuerst in den Jahresheften veröffentlicht werden.

SM
Um Gelegenheit zu wissenschaftlichen Erörterungen und persönlichem Verkehr der Mitglieder unter sich zu geben, können regel-

mässige Zusammenkünfte (Vereinsabende) veranstaltet werden.
Je nach Bedürfnis können in einzelnen Teilen des Landes die
Mitglieder sich zu Zweigvereinen zusammenschliessen. Zur Zeit bestehen zwei Zweigvereine, einer in Oberschwaben und einer im Schwarz-

waldgebiet.
Organisation des Vereins.
S 8.
Der Verein besteht aus:

1) ordentlichen Mitgliedern und aus

2) korrespondierenden und Ehrenmitgliedern.
Die korrespondierenden und Ehrenmitglieder geniessen, ohne einen
Beitrag zu zahlen, alle diejenigen Rechte, welche den ordentlichen Mit-

gliedern zustehen.

SL
Jeder Freund der vaterländischen Naturkunde ist zum Beitritt

eingeladen. Die Aufnahme erfolgt auf Vorschlag eines Mitgliedes
durch Zusendung eines Diplomes. Der Austritt geschieht durch schriftliche Anzeige an den Kassier vor Schluss des Vereinsjahres (s. $ 14).

8 10.
Jedes Mitglied erhält die Jahreshefte des Vereins unentgeltlich,
hat Stimmrecht bei der Generalversammlung , Zutritt zu allen Ver-

—

LXXX

—

anstaltungen des Vereins, sowie das Recht auf Benützung der Vereinssammlungen und der Bibliothek nach den hierfür bestehenden
Vorschriften.

$ 11.
Die Leitung des Vereins besorgt ein Ausschuss, bestehend aus
einem ersten und zweiten Vorstand und 10 gewählten Mitgliedern.
Ausserdem gehören demselben die Kustoden der Sammlungen an. Die
ersteren werden von der Generalversammlung durch Abstimmung
mit absoluter Majorität gewählt, und zwar je in besonderem Wahlgange der erste, sodann der zweite Vorstand und schliesslich die

übrigen Mitglieder zusammen.
Der erste Vorstand ist nur 3 Jahre nacheinander wieder wähl-

bar, dagegen ist die Wiederwahl des zweiten Vorstandes nicht

begrenzt.
Jedes Jahr scheidet die Hälfte des Ausschusses aus; die Aus-

tretenden sind jedoch wieder wählbar.

S 12.
Der Ausschuss hält in Stuttgart seine Sitzungen.

Er wählt

aus seiner Mitte den Kassier, den Bibliothekar und ein Mitglied zur

Prüfung der Rechnungen.
Dem ersten Vorstand kommt die oberste Leitung der Angelegenheiten des Vereins nach aussen und der Vorsitz in den Sitzungen
des Ausschusses und der Generalversammlung zu. Im Verhinderungsfall tritt der zweite Vorstand für ihn ein, welchem ausserdem die

Besorgung der laufenden Geschäfte obliegt.
Zur Fassung eines gültigen Beschlusses ist die Anwesenheit eines
der beiden Vorsitzenden und von mindestens 6 weiteren Ausschuss-

mitgliedern erforderlich.
Zur Auswahl und Prüfung der für die Vereinsschrift bestimmten
Abhandlungen und Aufsätze wählt der Ausschuss eine RedaktionsKommission. Diese Kommission besteht aus 3—5 Mitgliedern. Die
Wahl der Kommission wird je im fünften Jahre erneuert, wobei die
früheren Mitglieder wieder gewählt werden können. Beschwerden

gegen die Redaktions-Kommission unterliegen der Entscheidung des
Ausschusses.

SS:
Die Arbeiten der Vorstände und der Ausschussmitglieder sind

im allgemeinen unentgeltlich; übrigens ist nicht ausgeschlossen, dass
für besondere Arbeiten eine Vergütung vorgesehen wird.

—
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Generalversammlung.
$ 14.
Am Schlusse jedes Vereinsjahres, gewöhnlich am 24. Juni, findet
eine Generalversammlung statt, zu welcher öffentlich eingeladen wird.
Die Einführung von Gästen durch Vereinsmitglieder ist gestattet.

Bei jeder Generalversammlung wird womöglich der Ort der nächsten
Generalversammlung bestimmt. Bei besonderen Veranlassungen kann
der Ausschuss eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen.

$ 15.
Am Ort der Tagung wird die Generalversammlung durch ein
zum jeweiligen Geschäftsführer gewähltes ortsansässiges Mitglied vorbereitet; geleitet wird sie von dem Vorstande des Vereins unter
Beihilfe des Geschäftsführers.

$ 16.
In der Generalversammlung wird über die Vereinsthätigkeit Bericht erstattet, über das Vereinsvermögen Rechnung abgelegt und
werden die Neuwahlen vorgenommen (s. $ 11). Sodann finden Vorträge über Gegenstände aus dem Gebiete der Naturwissenschaften,
speciell: der vaterländischen Naturkunde statt.
Mit der Generalversammlung sollte nach Möglichkeit eine lokale

Ausstellung naturwissenschaftlicher Gegenstände verbunden sein.
Auch ist jedes Mitglied eingeladen, naturhistorische Gegenstände vorzulegen und zu erläutern.

$ 17.
Ein Antrag auf Abänderung der Statuten muss bei einer Ge-

neralversammlung schriftlich eingebracht werden. Ein solcher wird
zunächst der Versammlung ohne Debatte bekannt gemacht und im
Protokoll der Generalversammlnng veröffentlicht; er wird dann auf
der nächsten Generalversammlung zur Diskussion und Abstimmung

gebracht.

Bei der Abstimmung entscheidet absolute Majorität.
Geldmittel und deren Verwendung.

$ 18.
Der jährliche Beitrag ist 5 Mark. Die Zahlung geschieht pränumerando beim Eintritt in den Verein und jährlich bei Empfang
der Jahreshefte.
Jahreshefte d. Vereins f, vaterl. Naturkunde in Württ, 1897.

f
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8 19.
Der etwaige jährliche Überschuss der Einnahmen über die
Ausgaben wird zum Vermögen geschlagen.
Der Kassier verwaltet das Vereinsvermögen; dasselbe ist in

pflegschaftsmässigen Papieren anzulegen und in einem Bankgeschäft
zu hinterlegen.

$ 20.
Die Geldmittel werden in erster Linie zur Herausgabe der Jahres-

hefte und der laufenden Ausgaben verwendet. Das Vereinsvermögen
kann durch Beschluss des Ausschusses bei besonders wichtigen und
kostspieligen Abhandlungen in den Jahresheften und zu wissenschaftlichen Zwecken angegriffen werden.

Sammlungen und Bibliothek des Vereins.

$ 21.
Die Sammlungen des Vereins, zu welchen Schenkungen
stets willkommen sind, haben den Zweck, ein möglichst geschlossenes
Bild der natürlichen Verhältnisse unseres Landes zu geben.
Auf Grund der mit der K. Direktion der wissenschaftlichen

Sammlungen des Staates (30. Mai 1864) getroffenen und von der 19. Generalversammlung zu Wasseralfingen im «Jahre 1864 gutgeheissenen

Vereinbarung (s. Jahreshefte Bd. 21, 1865, p. 23 ff.) sind die wissenschaftlichen Sammlungen dermalen in den Räumen des K. Naturalien-

kabinets untergebracht; dem Verein bleibt jedoch auch während
dieser räumlichen Vereinigung das Eigentumsrecht seiner Sammlungen.
Die Verwaltung der Sammlungen, Aufstellung , Konservierung,
wissenschaftliche Verwertung etc. liegt in den Händen von den Kustoden

des Vereins, als welche die jeweiligen Vorstände der zoologischen,
geologisch-mineralogischen und botanischen Abteilung des K. Naturalienkabinets zu betrachten "sind. Besonderen Wünschen von Vereins-

mitgliedern soll nach Möglichkeit Rechnung getragen werden.
Bezüglich der Aufstellung bildet die Sammlung einen Teil des
K. Naturalienkabinets und ist dadurch den Besuchern desselben nach

den hierfür gültigen Bestimmungen zugänglich.
8 22.
Die Vereinsbibliothek, welche mit Wahrung des Eigentumsrechtes in den Räumen des K. Naturalienkabinets aufgestellt ist, setzt
sich zusammen:

--
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a. aus Gesellschaftsschriften, welche dem Verein durch Austausch

der Vereinspublikationen mit Akademieen und Vereinen ähnlicher Tendenz zugehen ;
b. aus Zeitschriften und selbständig erschienenen Werken naturwissenschaftlichen Inhaltes, die vom Vereine durch Kauf oder
Geschenk erworben werden.

Über die Neuanschaffung von Werken und über die Einleitung
neuer Tauschverbindungen entscheidet der Ausschuss nach Vortrag
des Bibliothekars.

$ 23.
Die Verwaltung der Bibliothek besorgt ein vom Ausschuss zu

wählender Bibliothekar.

Derselbe hat für die Aufstellung und In-

standhaltung der Bibliothek zu sorgen, die neueinlaufenden Schriften
in einem Katalog zu verzeichnen, sowie den Tauschverkehr mit den
fremden Gesellschaften zu regeln und das Ausleihen von Büchern an

die Vereinsmitglieder zu besorgen (s. die Geschäftsordnung der Vereinsbibliothek S. LXXXIV).
$ 24.
Über die Eingänge der Vereinssammlung und der Bibliothek
wird auf der Generalversammlung Bericht erstattet und in den Jahresheften von den einzelnen Gegenständen ein Verzeichnis veröffentlicht.
unter Anführung der Schenker.

Auflösung des Vereins.

8.25.
Wenn der Verein sich auflöst, so wird die Generalversammlung
über die Sammlungen und das übrige Eigentum des Vereins in der
Art verfügen, dass dasselbe einer öffentlichen wissenschaftlichen Anstalt übergeben wird, und zwar wird auf Grund der Vereinbarung
mit der K. Direktion der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates
vom 30. Mai 1864, Ziffer Nr. 7 (s. Jahreshefte Bd. 21, 1865,
S. 30), das K. Naturalienkabinet zum voraus als diejenige öffentliche wissenschaftliche Anstalt bezeichnet, welcher alsdann die Sammlungen und das übrige Eigentum des Vereins überlassen wird.

f*
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Geschäftsordnung für die Vereins-Bibliothek.

1. Die Benützung der Bibliothek steht jedem Vereinsmitglied
unentgeltlich frei.
2. Die Ausgabe von Büchern findet durch den Bibliothekar im
Bibliothekszimmer, das ist zur Zeit im Arbeitszimmer des K. Naturalienkabinets in Stuttgart über 2 Treppen, statt, woselbst auch —
soweit. es der Raum gestattet —
können.

die Bücher eingesehen werden

3. Die Ausgabe findet nur gegen Ausstellung einer Empfangsbescheinigung statt, die bei Zurückgabe der Bücher dem Aussteller
wieder eingehändigt wird; lässt sich ein Mitglied Bücher durch einen
Boten holen oder durch die Post zuschicken, so hat er seiner Be-

stellung eine ausgefertigte Empfangsbescheinigung beizufügen.
4. Wird Zustellung des verlangten Buches durch die Post gewünscht, so hat der Entleiher seiner an den Vereinsbibliothekar zu

richtenden Bestellung den Betrag für die Frankatur, sowie
20 Pf. für die Verpackung und den Versand beizufügen, andernfalls
erfolgt die Sendung unfrankiert, bezw. unter Nachnahme der Versandkosten; bei grösseren Sendungen, die besondere Verpackung etc.
erfordern, werden die Kosten für dieselbe besonders berechnet.
5. Die Rücklieferung der Bücher an die Bibliothek hat unter
allen Umständen kostenfrei zu erfolgen.
6. Das Ausleihen von Büchern erfolgt auf die Zeitdauer von

6 Wochen; nach dieser Zeit hat der Entleiher die Bücher wieder
an die Vereins-Bibliothek zurückzuliefern, insbesondere hat er diese

Rückgabe auf Reklamation seitens des Bibliothekars sofort zu be-

werkstelligen.
7. Etwaige aus Reklamationen etc. erwachsende Kosten fallen
dem Entleiher zur Last.

8. Für Bücher, die durch Schuld des Entleihers verloren gehen
oder beschädigt werden, hat derselbe vollen Ersatz zu leisten; insbesondere hat er Werke oder Zeitschriften, die durch solche VerJuste unvollständig werden, wieder zu komplettieren, bezw. durch
vollständige Exemplare zu ersetzen.

