
tiat*.g€kUtrdlsft .für, ,Gleftggte$nif unb $unfentelegr ophlie, unb f at feinen' 6ib tn Oobutg. Ser Serein ilt in bos Sereinsregifter ües bageu

6agungPu
bes

,lRabto -?SPretns s,?5.
Gtubtengef ettf$aft lüx Stef,trofeguif

unb Sunfente{egrcp$ie

6oburg.

g 1. 9tame unb 6ig. "

$er serein füf1tt ben $lamen sobio=serein 0. s., Gtubien=

umtsgeri$ts ooburg eingetragen. gss sereinsiolr beginnt om
1, $onuct.

$ 2. gneü un0 giele.

9er frobio=Eerein e, s. be3rcedt öie pflege unb $ötberung
ber gefamten Gleftrote$nif, insbefonbere ber öralttofen Eelegra,
pbie unb Selepf onie, ferner ben gufammenfgtufi fömtliger
$reunbe bes frobiooefens tn Seutf$Icnb.

9ieg fudlt öer Eerein Au erSielen bur$:
a) Sfleoretif$e unb praftifdle selellrungen burg Eodrög1e

unö semonftrotionen, sefpre$ung in ollen te$nif$en un[
ruiffenlüoftli$en $ragen.

b) $opulorifierung bes frobio=lßefens.
c) €inffufinalme ouf bie Oefelgebung im Ginne einer frcten

Gntroidelung bes Sobio--flmoteurncelens.
Gin geroerbsmöfiiger Gelüöftsbetrieb ift ousgefdlloffen.



$3.
üereins

Stitglieölüaft.
$Jtttglieb bes fann leber in ber Siflienf$oft ober

$,ec!nif tötige $o$mann uoerüen, feuner nber quü ieöer für öte
5e$nif inteteffiecenbe 8qie.

$ur Uufno[1me bönSereinift ?Iuf3unelmen"
len

$ur Uufnolme in ben Eerein tft ein ?lntrog bes ?Iuf3unelmen"
erforbetli$.
Sirb innetf1olb breier So$en feitens eineg tötigen Stit'glieös

fein (fin{pru$ er$oben, Io entf$eibet ber Sorftanö; gegen biefe
Gntf$eibung fann Setufung bei ber $auptoer{ammlung eingelegt
uerben. 3n beiben Söllen erfotgt bie Gntfdleibung mit einia$er
6timmenmeltf1eit.

$u Gllrenmitgliebetn fonlr
gJtttgliebet unb lleroottogenbe
=SIlUfif etnennen, ouü ulenn
Glrenmitglieber ftnb CIon bet
f1oben slle Se$te ber lJti,tgli'ebet, ni$t ober beren $f[i$ten.

Ste Stitgliebldloft erltldlt aufiec bur$ Sobr
a) bur$ I$riftli$e, oor Seginn eines Oef$öftrialtes an ben

$orftcnb Au ri$tenbe ?Iusttittserflötung;
b) öur$ Sti$t3ollung bec Seitröge;
c) bur$ ?Iusf$Iufi.
giefer erfolgt öur$ ben üorftonb, ruenn bos Serbleiben eines

gJtitgliebes int Setein feinem ?Infetlen oöer feinen $roeden üu"
uo{öerläuff. (Segen b{efe €ntf$eibung f onn Serufung bet ber
gmrptoe{orirmfung eingelegt oetben. Sn beiöen $ö[en erfolgt öte
Ontf$eibung bur$ etnfo$en gJtebtbeitsb'ei$Iufi.

$ 4. Se$te unö Sftiüten ber Stitglieber,

Eur (Srweubung beg fre$ts bet 9Jtitgliebldl,oft ift bie (8in"

3atr1lung bes Sal1res,, foroie einmoligen Serbebeittcgs e{odetlt$.
ser Sot)resbeitrog ift bolbiötlrtiü im Sotaus t r entti$ten.

$en Stitgltebetn bes Eeteins ftelen bie ?Ippotote unö 3n--
ftrumente bes Seteino, noü bem oom (befomtuotftonb gettoffenen
Seftimmungen 3ur Sedügung. 9ie Stitg{iebeu [1oben 3u ben Set'
anftcltungen ber Sereins fteien €inttitt, he6w; ermöfiigte $teife.

ber Seretn ouf Sor[$Iog oedtente
$örberer ber Sabis-Se$nif unb

felbtge feine 9Jtitgliebet finb. 9ie
$cfllung ber Eeiträge befreit, fie
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Sorftonü beftelt ousr

'fonn.

Siufon flRe$'ten ftcl1en als einjige gütüten ,Eegenübeu for-
rsftes flSerfloIten unb t3ene$men 'gegen öen Serein felbft rcls aug
noö oufien, bar 11eifit, ols tereinsmitgtteb iber,öffentligfeif ,gegCIn=
,über. -$ünftli$e $aflung ,ber Eeitnöge.

$ 5. Srgcnifotion.
9er $erein noirb oon bem Sorftonb unb Setrot geleitet. Ser

1. einem $ouptoorfigenben,
2. einem ftelloertretenben Sorfibenben,
3. 'einem 1. '5$r!ftfü[1rer,

4. einem 2. 60tiftfü\ret,
5. einem Soffefübrer,
6. einem 6$riftmart,
7. einem 6erötenrort.

9er Seiscf ;fegt {i$ raus"5 iltitgliebern 8ufommen, üeren gctll
,iebo$ 'oorn 'sorftanb noö TJtofigobe ber '(bef$üfte geön$ert uosrben

gie ?Imtgbouer betrögt ctn $obr; Siebermafll ift AUIöffig. 
'-'

.Sie il}af[en Aum Eorftonb ,unb Seirot erfolgen bur$ 'bie '$oupt'

oerfammtrung. ,Sür ,bie Sefe$ung etnes jeben ein6elnen ?trmtes
finbet eine befonbere $of1l ,ftott. []enn ,ö,ie $uftimmung Spq' Stit'' ,. ,
glieber oor[lonben ilt, fonn ein Sorftonbsmitglieb CIu$ a 

-9Jmte7:1i: '

übernef1rnen. Sa[1len erfolgen bur$ Gtimmg ettel urit einfo$ur
6timmenme[1r[1eit.

ser Sorftanb leitet bie (Delt-!öfte bes Sereins no$ fueiem 6r"
nteffen unb ilt ber gJtitglteberoerfammlung für feine 5ötigfeit ols
folüer .oerantmodli$.

$er Sorfilenbe oertritt ben Sorftonb noü oufien. $rn $atle
ber Seilinbexung tritt ber ftelloerttetenbe So{i$enbe ober, ,luenn
oud) biefer oertlinbert ift, ber 1. G$riftfüIlwt ober naffefüIlxer on
feine €telle. Oie ?Ibgabe re$tsaetbinöIi$er (9rflörungen für öen
Eerein e{dlgt 

'bur$ ben Sotftanb o'ber ein SJtitglieb fesfelben.
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per 1. Sorfi$enöe übermcdlt bie Eerooltutrg, beruft unb leitet
bie Sibungen bes Eorftonöes unb ber Eerfommlungen unb febt
beren Scgesorbnungen feft,

SelöIüffe bes Eo{tanbes unb ber TJtitglieber
ruerben mit einfo$er Gtimmenrne!r[1ett gefafit;
glei$t)eit entf$eibet bie Gtimme beg Sorfifenben.

ger So{tonb ift bef$Iu$föbig, oenn no$ orönungsmöfiiger
Oinlo0ung 3 feiner Stttgliebex onmefenb
tlolt ber Eotftonb bie $uftimmung beg

finb. 3n oi$tigen $öllen
Seirotes ein.

9ie Serllonblungen ber Gifungen unb Serfommlungen o]gr=
bur$ einen 60riftfü\rer oufgenommen unb oom Sorfigen"
ge3ei$net.

$6.
$er Eerein bött regelmöfiige unö $ouptoerfonrmlungen ob.

?llle 9Jtonote ift in ber Segel eine gJtitglieberoerfommlung. ?lufier=
bem bo;t ber Sotfilenbe

' gie Oinberufung ber flJtitglieberuerfommlung erfolgt bur$
einmolige ?In3eige in bet Seteins3eitung ober bur$ frunbf$reiben.

Eoil$en Oinberufung unb Sogung einer $ouptoerfommlung
rnu6 ein $eittoum oon einer nBoSe liegen.

Oie gogesorbnung fann iemeils bom 3. Soge o0r ber Ser'
frrmmlung on beim 1. Sotfigenben eingefelen roerben.

$tnberung öer Sogesorbnung, insbefonbere ?Iufnotlme neuer
$unfte in berfelben, no$ ?Iuslage berfelben bebürfen ber Eu'
ftimmung oller in ber Setfommlung erf$ienenen 9Jtitgfieber.

Oie Eer{amrnlunsen oetben CIom l-. Sorfilenben ober beifen
Gtelloertteter gelettet.

9te SefüIüffe öer Seriommlungen merben oon einem ber
gdldftfüf1rer, cufgeSei$net unb Don bem Sorfigenben beurfunbet.

bes Seirates
bei 6timmen=

ben
ben

ruenn es bet Sorftonb füt
flJtitglieöer es beonttagen,

Serfammlungen.

eine $ouptoerfommfung ein3uberufen,
erfotberli$ bö[t, ober ein gelntel ber
$ie [e$te 9Jt'itglieberuerfammlurrg im

J
il
JJ*/

Sereinsic[1t gitt olg $ouptoerfommlung.
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$ 7. {lnberungen üer gcgungen,

9lntröge ouf $tnberungen ber sagungen unb beg goeder
nriiffen suf bie Sogesorbnung öer $ouptoerfommlung gebragt
nierben unb fönnen nur. bur$ eine Stellrtleit oon brei Siertel öer
?rur ?Ibftimmung erfdlienenen stttgtieber aur ?Innafime gelangen.

$ B. Srtsgruppen.
1. $ur befferen 8öfung ber geftellten ?Iufgoben bes $ereing

fönnen feine flItitglieber liü Au Drtrgruppen oereinigen.
2. (9ine ortsgruppe muü minbeftens 10 gJtitglieber [1aben.

$tut Stitgliebet bes Oefomtoeueins fönnen $Jlitglieber einer Drts-
gruppe ruetben.

3. $ie 5ätigfeit berfelben erfolgt irn ffiotlmen ber oom (be'

fomtoerein cngeftcebten $iele.
4. $ie Drtsgruppen beridlten monotlig über ilre Eöttgfeit,

bie EobI iflrer SJtttglieber unb ben 6tonb il1rer Rafferr.
5. Eon Drtsgruppenbeitrögen ift tlalbiöflrlig etn grittel Eu

überuceifen.

$ 9. ?Iufföfurrg bes Sereins,
$er Setein roitb oufgelöfi:
1. ouf ?Introg bei einer $ouptnerfommlung, in rueldler menig,

ftens 3roei 9rittet fömtli$er gJtitglieber onuefenb finb. ?[n"
trog' fonn nur mit fuei Siertel ber annefenben Gtimmen
ongenommen uoerben;

2. menn ilm nreniger als 3 9Jtitglieöer ongef1ören.
Sag oorflonbene Eermögen bes Sereins öorf nur gemein"

rrügigen $meden im 6inne ber Seftrebungen bes Sereins Auge"
fütlrt nletben.

3m übrigen gelten für ben Eerein bie Seftimmungen bes
s. (b. s.
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Slwgtuas tü rfoen 'sebursenr
It. Sarte.ttrübunÄfr*ffisn oom Sonucr irgze.

Eu g '2. gruetf .unb'giele,
t-

ger serein ift fein gefe[fgaftltger ober polittfdler guf*rnülgr"
ldllufi, fonbern betötigt fiö unter salrung ber gefegiigen se=
fttmmungen retn te$nifg ,unü oiffenf$aftlig.

Eu $ 4. $teüte 'unb Sfttüten ber Sltitglle0ar.
gur'$3ornaflme uon üunf,'serfu$en 'im ffialmen ber gefeglidlen se=
fiimmungen rfinb 'nur bie iltttglieber 'befugt, oeldle nudymeisfid;
ttrdtrttIüeoberroiffenf$.cfttt$esenntniffe.be|t$en.

$er rüerein uro$t öarüber, 'baö ;bte stitgliuber ,bie 'gefegfi$en
sorf$riften unb bie sebingungen ber serfu$serlaubnis ein=
r$-olfen, femer 'bCIü 'fiie ienretligen Sefttmmunsen 'frer gurffnetfegrr,
regelung bur$ $dootanlogen nidlt .oerlegt ruerben,

-$- - -
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