
Statuten 
d 6 s 

naturwissenschaftlichen Vereines fur Steiermark. 

D< 

I. Zweck. 

'erVerein hat den Zweck, das Studium dor Naturwissen- 
sehaf't im Allgemeinen anzurogen und zu befordern, insbesondero 
abcr Steiermark naturwissenschaftlich zu durchforschen. 

II. Mittel. 

Mittel, wclehc dem Vereine zur Erreichung dieses Zweckes 
dienen sollcn, sind: 

1. Versammlungen dor Mitglieder zur ftlittlieilung von eigenen 
oder fremden Beobachtungen im Gebietc dcr Naturwissen- 
schaftcn. 

2. Verbfrentlichungen iiber die Thatigkeit dcr Vereins - Mit- 
glieder. 

•J. Unentgcldlielic Bctheilung dcr vatcrlandischcn Lchran- 
stalten mit Naturgegenstiinden und Druckschriftcn, wclclio 
dem Vereine zufliessen. 

III. Mitglieder des Vereines. 
§.3. 

Der Vercin besteht aus ordcntlichen, correspondirenden und 
Ehrenmitgliedern. 

§• 4. 
Ordcntliches Mitglicd   kann jeder osterreichische Staats- 

biirger von unbesclioltencm Rufo wcrden, dcr an naturwissen- 
schaftlichcn Studien Intcrcssc ninimt, und scinen Beitritt miind- 
lich oder schriftlich bei dcr Voreins-Direction anmcldet. 
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§.5. 
Zii correspondircndcn und Ehrcn-Mitgliedcrn konnen nur 

Auswartige, welche sich um die Forderung dcr Vercins-Zwecke 
oder der Naturwisscnschaften im Allgcmeincn besondere Ver- 
dienstc erworben , durch die Direction oder cinzclne Mitgliedei' 
vorgcschlagcn werden. 

IV. Pflichten und Rechte der Mitglieder. 

§. 6. 
Jedes ordentlichc Mitglicd verprlichtet sich zu eineni jshr 

lichen Bcitrage von 2 fl. Oest. W. 
Fur das auszufertigendc Diplom ist ausscrdem dor Betrag 

von 50 kr. zu erlegen. 
Als ausgctrcten werden jene betraehtet, welche durch zwei 

Jahrc die Entrichtung dcs mit Beginn dcs Vereinsjahrcs; d. i. am 
1. April; falligen Bcitrages vcrabsiiumcn. 

§,. 7. 
Die Mitglieder dcsVcrcines haben Sitz und Stimme in den 

Versammlungcn , and konnen Fremdc als Giiste einfiiliren. In 
bcsondcren Fallen soil iibcr vorhcr eingeholtc bchordliche Be- 
willigung audi dem grosseren Publikum der Zutritt zu don Vor- 
tragen gestattet werden. 

§•8. 

Bei den vorzunelimenden Wahlen konnen sich die Mit- 
glieder pcrsonlich oder durch Zuschrift an die Direction bethei- 
ligen. 

V. Leitung des Vereines. 

§.9. 

Die Geschafte  des Vereines werden von den Mitgliedern 
desselben bcsorgt, und zwar : 

a) Durch die Gcsammtheit derselben in den Versammlungen, 

b) durch die Mitglieder der Vcreins-Direction. 
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VI. Versammlungen. 

i io". 
Die Versammlungen der Milglieder findcn mit Ausnahme 

von August und September monatlicli Einmal statt. Die Zusam- 
menkunft im Monate Mai ist Jahrcsversammlung. 

§• 11. 

Die der Jahrcsversammlung vorbehaltcnen Angelcgen- 
heiten sind: 

a) Die Wahl der Dircctions-Mitglicder ; 
b) Ernennung von correspondirendcn undEhren-Mitgliedern ; 

(Beziigliehe Antrago   von   ordentlichen Vereins - Mitgliedern sind  der 

Direction einen Monat vor der Jalires-Versammlung mitzutlieilen.) 

(Die Ernennung von lusljtndern zu conespondirenden und Ehren - Mit- 

gliedern ist der k. k. Stattlialterei zur Genehmigung anzuzeigen.) 

c) Erstattung der Bcrichtc iiber die Leistungen des Vereines 
durch den Fnisidcnten und iiber die Gcbabrung mit dem 
Vereins vermogen durcb den Rcchnungsftihrer; 

d) Antrago zur Abanderung der Statutcn; 
e) allfalligc Aufbisung des Veroinos. 

§. 12. 

Bei den Wablen und BesehlUsscn der Versammlungen des 
Vereincs ist in alien Fallen, in welchen in dicsen Statuten nicbt 
ausdrucklich ctwas andcres vorgeschricben wird, die Anwesenheit 
von inindestcns 30 Mitgliedern erforclerlich, welche durch ab- 
solute Stimmenmebrheit entscheiden. 

VII. Vereins-Direction. 

§• 13. 
Die nicbt im §• J1 bezeichncten Vereinsgcschafte besorgt 

die Direction, bestchend aus : 

Einem Frasidcntcn, 
zwei Vice-Frasidenten, 
einem Sccrctiir, 
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einem Rechnungsftihrer und 
vier andcren Directions-Mitglicdcrn. 

Zur Beschlussfahigkcit der Direction ist die Anwesenheil 
von 5 Mitgliedern derselben erforderlich. 

§• 14. 
Die Wahl des Priisidentcn gilt fur Ein Jahr, nach dessen 

Ablauf ist derselbc jcdoch in gleieher Eigenschaft nicht unmittcl- 
bar wiedcr wahlbar. Die iibrigen Functioniire des Vereines wer- 
den ebcnfalls auf ein Jahr gewiihlt, kcinnen aber nach Ablauf 
dicser Zeit in gleieher oder in einer andern Eigcnschaft wicder 
ernannt wcrd.cn. 

§• 15. 
Der President beruft die Versammlungen und die Direc- 

tions-Sitzungen; erstattet die Berichtc liber die Vercinsthiitigkeit 
und lcitet die Verhandlungen. Ervertritt den Verein nach Aussen, 
ist aber an die Besehliisse desselben gebunden. Die Vice-Priisi- 
denten vertreten und untersttitzen den Prasidentcn in seinen 
Obliegenheiten. 

§.16. 

Der Secretin* fiihrt die Protokolle in den Sitzungen und die 
Correspondcnzen, besorgt die Veroffcntliehung der wissensehaft- 
lichen Mittheilungcn und untcrfcrtigct mit dem Priisidcnten die 
Diplome. 

§• 17. 

Der  Bechnungsfiihrcr   besorgt   die   Geldangclegenheiten 
unter Controle des Prasidentcn und hat den  jiihrliehen Rech- 
nungsbericht in der Jahresversammlung vorzulegen. 

§• 18- 
Die vier anderen Directions - Mitgliedcr haben bei den Be- 

rathungen derDirections-Angclegcnheitcn mitzuwirken, von dem 
Priisidcnten ihnen zugewicsenc Arbeitcn zu iibernehmen und im 
Vcrhinderungsfalle des Secretiires sich in dessen Geschiifte zu 
theilen. 
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§• 19. 
Wcnn   zwischen   Mitgliedern   aus \rci-cins - Verhaltnissen 

Misshelligkeiten entstehen,   so wahlt jcdo Partei einen Scliieds- 
richter und dcr PrMsident den Obmann. 

VIII. Vereins-Siegel. 

§. 20. 
Dcr Vcrein fiihrt em Sicgcl mit dcr Inschrift: 

wissenschaftlicher Verein fur Stciermark." 
.Natur- 

IX. Abanderung der Statuten. 

§• 21. 
Zur Abiindcrung der Statuten sind zwei Drittel dcr Stim- 

men allcr der Jabresversammlung bciwobnenden Mitglicdcr 
erforderlieb, docb muss cin liierauf ziclender Antrag scbrifllicb 
bci dcr Direction niindestens 14 Tagc vor dcrselbcn eingebracht 
werden, damit er uocli vor dcr Jaliresversammlung zurKenntniss 
der Mitglicder gelange. 

Die Durchfiihrung dcr beschlossenen Statuten-Acndcrungen 
unterliegt der allerlioclistcn Genclunigung. 

X. Aufldsung des Vcreines. 

§• 22. 
Die Auflosung des Vcreines wird zum Beschlusse, wcnn 

zwei Drittel der sammtlichcn Vcreins-Mitglicder in der Jalires- 
versammlung dafiir stimmen. Zugleich ist dann das Vcrcinsvcr- 
mogen fiir cincn naturwissenschaftlichen Zwcck im Lande zu 
bestimmen. 

Diese   Statuten  tcurden   auf Orund der AUerhochst&n Jintsehh'essung 

iu>m 10. Juni 1862 und vom 30. August 1863 (jenehmigt. 
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