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Mitteilungen des Verbandes
Deutschsprachlicher Entomologen -Vereine

(V. D. E. V.)
Eingetragener Verein.

S i t z : Frankfurt am Main; G e s c h ä f t s s t e l l e daselbst, Cron-
stettenstraße 4. Fernruf: 20016 Nebenstelle 1057 & Zeppelin 54805,

Konto Nr. 622 18 beim Postscheckamt Frankfurt (Main).

Ehrenmitglieder : Ewige Mitglieder :
Da hm, Karl, Krefeld;
S c h n e l l , Dr. Walter, Halle (Saale);
S e i t z, Prof. Dr. Adalbert, Darmstadt;
D i e t z e , Karl, Jugenheim (Bergstr.).

(6/1932)

i . • • • - . ; ' •

Die verehrien Verbandsmitglieder werden noch einmal gebeten,
den Bedarf an Losen für die in Aussicht genommene Lotterie
bis^zum 15. Ili, bei der Geschäftsstelle' anzumelden, damit sich
der Vorstand darüber schlüssig machen kann, ob und ev. wann
die Lotterie veranstaltet werden soll. Es wird nochmals betont, daß
der Preis des Loses den Betrag von 20 bis 25 Rpf: unter keinen
Umständen übersteigen soll.

2.
Mehrfache Anfragen geben Veranlassung, auf die Bestimmung

des §7 der Satzungen hinzuweisen. Nach Ziffer 1 dieses Paragraphen
haben hinsichtlich der Inanspruchnahme der Verbandseinrichtungen
die Obleute, Sachbearbeiter und Mitglieder der Verbandsstellen
die gleichen Rechte wie die Verbandsmitglieder, auch wenn sie
an sich dem Verbände nicht angehören. Sie können also z. B.
die Schwarze Liste beziehen, an der Lo t te r i e teilnehmen, das
E n t o m o l o g e n - A d r e ß b u c h zum sehr ermäßigten Preise von
7.50 RM. beziehen und al le Ste l len des Verbandes und deren
Einrichtungen nach Maßgabe der Richtlinien für diese Stellen in
Anspruch nehmen.

3.
Der Geltungsbereich der in Aussicht genommenen Unfall-

versicherung ist bisher nicht mit genügender Deutlichkeit von
uns mitgeteilt worden, was hiermit nachgeholt werden soll. Nach
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den „Allgemeinen Versicherungsbedingungen für Unfallversicherung"
ist dieser Geltungsbereich im Hinblick darauf, daß die Wege von
und zum Bestätigungsort nicht mitversichert sind, folgendermaßen
zu umgrenzen:

Die Versicherung umfaßt die Unfälle bei entomologischer
Betätigung, die sich ereignen innerhalb der Grenzen Europas, in
den außereuropäischen Hafenstädten am Mittelländischen, Schwarzen
und Kaspischen Meere, sowie auf den Inseln in diesen Meeren,
in Algier, Tunis und Ägypten (in diesem Lande jedoch nur bis
zum 25. Breitegrade), Kleinasien und Palästina, sowie auf Madeira.

4,
Die Herren Obleute der Verbandsstellen werden daran er-

innert, daß sie anläßlich des Verbandstages am 30. IV. .33 über
die Tätigkeit ihrer Stellen seit dem letzten Verbandstage (17. V. 31)
zu berichten haben. Sofern die Herren nicht persönlich anwesend
sein können, wird um rechtzeitige Einreichung eines schriftlichen
Berichtes, spätestens bis 15. IV. 33, gebeten, damit er in der
Sitzung verlesen werden kann.

5.
Es wird darauf hingewiesen, daß der Verbandsbeitrag der

Fördernden Mitglieder für das Jahr 1933/1934 satzungsgemäß
spätestens bis zum 15. April d. Js. zu entrichten ist, Bis zum
gleichen Tage haben die Ordentlichen Mitglieder (Verbands-
vereine) eine nach dem Stande vom 1. IV. 33 neu aufgestellte
Untermitgliederliste bei der Geschäftsstelle einzureichen. Die
Liste soll die Anschriften der Untermitglieder enthalten und die
Vorstandsmitglieder erkennen lassen. Soweit die von den Vereinen
für 1932 eingereichten Listen diesen Anforderungen entsprachen,
genügt Mitteilung genauer Berichtigung der vorjährigen Liste.

6.
Zum Obmann unserer „Sammelstelle fürNeubenennungen (lep:)"

ist Herr Landesgerichtsrat G. Warnecke in Kiel, Schillerstraße 20,
ernannt worden, dem hiermit der Dank des Verbandes für seine
Bereitwilligkeit zur Übernahme dieses Amtes ausgesprochen .wird.
Alle die Stelle betreffenden Anfragen wollen daher künftig an ihn
gerichtet werden.

Frankfurt (Main), im Februar 1933.
Cronstettenstraße 4. Der Vorsitzende: Aue.
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