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Gtubtengefettf$aft lüx Stef,trofeguif
unb Sunfente{egrcp$ie

6oburg.
"
g 1. 9tameunb 6ig.
$er serein füf1ttben$lamensobio=serein
0. s., Gtubien=

tiat*.g€kUtrdlsft .für,,Gleftggte$nifunb $unfentelegr
ophlie,
unb f at feinen
'
6ib tn Oobutg.Ser Sereinilt in bos Sereinsregifter
ües bageu
gss sereinsiolr beginntom
umtsgeri$ts ooburg eingetragen.
1, $onuct.
$ 2. gneü un0 giele.
9er frobio=Eerein
e, s. be3rcedt
öie pflege unb $ötberung
ber gefamtenGleftrote$nif,insbefonbere
ber öralttofenEelegra,
pbie unb Selepfonie, ferner ben gufammenfgtufifömtliger
$reunbebes frobiooefenstn Seutf$Icnb.
9ieg fudlt öer Eerein Au erSielen
bur$:
a) Sfleoretif$e unb praftifdle selellrungen burg Eodrög1e
unö semonftrotionen,
sefpre$ungin ollen te$nif$en un[
ruiffenlüoftli$en$ragen.

b) $opulorifierung
besfrobio=lßefens.
c) €inffufinalmeouf bie Oefelgebung
im Ginneeinerfrcten
Gntroidelung
besSobio--flmoteurncelens.
Gin geroerbsmöfiiger
Gelüöftsbetrieb
ift ousgefdlloffen.

$3. Stitglieölüaft.
$Jtttgliebbes üereins fann leber in ber Siflienf$oft ober

$,ec!niftötige $o$mann uoerüen,
feunernber quü ieöer für öte
8qie.
5e$nif inteteffiecenbe
in ben
bönEerein
Sereintft
ift ein ?lntrogbes?Iuf3unelmen"
Uufno[1me
$ur Uufnolme
len erforbetli$.

breierSo$en feitenseinegtötigenStit'glieös
Sirb innetf1olb
fein (fin{pru$ er$oben,Io entf$eibetber Sorftanö;gegenbiefe
Gntf$eibungfann Setufung bei ber $auptoer{ammlung
eingelegt
uerben. 3n beibenSöllen erfotgt bie Gntfdleibung
mit einia$er
6timmenmeltf1eit.
fonlr ber Seretnouf Sor[$Iog oedtente
$u Gllrenmitgliebetn
gJtttgliebetunb lleroottogenbe$örberer ber Sabis-Se$nif unb
=SIlUfifetnennen,ouü ulenn felbtgefeine 9Jtitgliebetfinb. 9ie
Glrenmitglieberftnb CIonbet $cfllung ber Eeiträge befreit, fie
ni$t ober beren $f[i$ten.
f1obenslle Se$te ber lJti,tgli'ebet,

Ste Stitgliebldlofterltldlt aufiecbur$ Sobr
a) bur$ I$riftli$e, oor SeginneinesOef$öftrialtesan ben
$orftcnb Au ri$tenbe ?Iusttittserflötung;

b) öur$ Sti$t3ollungbecSeitröge;

c) bur$ ?Iusf$Iufi.

giefer erfolgtöur$ benüorftonb,ruennbos Serbleiben
eines
gJtitgliebes
int Setein feinem?Infetlenoöer feinen$roedenüu"
uo{öerläuff.(Segenb{efe€ntf$eibungf onn Serufung bet ber
gmrptoe{orirmfung
eingelegt
oetben.Sn beiöen$ö[en erfolgtöte
Ontf$eibungbur$ etnfo$engJtebtbeitsb'ei$Iufi.
$ 4. Se$te unö Sftiüten ber Stitglieber,
Eur (Srweubungbeg fre$ts bet 9Jtitgliebldl,oftift bie (8in"
bes Sal1res,,
foroieeinmoligenSerbebeittcgse{odetlt$.
3atr1lung
ift bolbiötlrtiü im Sotaus t r entti$ten.
ser Sot)resbeitrog
$en Stitgltebetn bes Eeteins ftelen bie ?Ippototeunö 3n-gettoffenen
ftrumentebes Seteino,noü bem oom (befomtuotftonb
Seftimmungen
3ur Sedügung. 9ie Stitg{iebeu[1oben3u ben Set'
anftcltungenber Sereins fteien €inttitt, he6w;ermöfiigte$teife.
2-

Siufon flRe$'ten
ftcl1enals einjige gütüten ,Eegenübeufor'gegenöen Serein felbftrcls aug
unb t3ene$men
rsftes flSerfloIten

ols tereinsmitgttebiber,öffentligfeif,gegCIn=
noö oufien,bar 11eifit,

,über.-$ünftli$e$aflung ,berEeitnöge.
$ 5. Srgcnifotion.
9er $erein noirboon bemSorftonbunb Setrot geleitet.Ser

Sorftonübefteltousr

s*1:*.'. *

1. einem$ouptoorfigenben,
2. einemftelloertretenben
Sorfibenben,
3. 'einem1. '5$r!ftfü[1rer,
4. einem2. 60tiftfü\ret,
5. einemSoffefübrer,
6. einem6$riftmart,
7. einem6erötenrort.
9er Seiscf;fegt{i$ raus"5iltitgliebern8ufommen,
üerengctll
'sorftanb
'oorn
,iebo$
noö TJtofigobe
ber'(bef$üftegeön$ert
uosrben
'fonn.
gie ?Imtgbouerbetrögt ctn $obr; Siebermafll ift AUIöffig.

.Sieil}af[en AumEorftonb,unbSeirot erfolgenbur$ 'bie'$oupt'
,Sür ,bie Sefe$ungetnesjeben ein6elnen?trmtes
oerfammtrung.
$of1l ,ftott. []enn ,ö,ie$uftimmungSpq'
Stit'' ,.,'
finbeteinebefonbere
-9Jmte7:1i:
glieberoor[lonbenilt, fonn ein Sorftonbsmitglieb
CIu$a
Sa[1lenerfolgenbur$ Gtimmgettel urit einfo$ur
übernef1rnen.
6timmenme[1r[1eit.
besSereinsno$ fueiem6r"
ser Sorftanbleitet bie (Delt-!öfte
nteffenunb ilt ber gJtitglteberoerfammlung
für feine5ötigfeit ols
folüer.oerantmodli$.
$er Sorfilenbeoertritt ben Sorftonbnoü oufien.$rn $atle
tritt ber ftelloerttetenbe
So{i$enbeober,,luenn
ber Seilinbexung
oud)bieferoertlinbertift, ber 1. G$riftfüIlwt obernaffefüIlxer
on
?Ibgabere$tsaetbinöIi$er(9rflörungenfür öen
feine€telle. Oie
'bur$
ben Sotftanbo'berein SJtitglieb
fesfelben.
Eerein e{dlgt
3

'-'

per 1. Sorfi$enöeübermcdltbie Eerooltutrg,beruft unb leitet

unb ber Eerfommlungen
bie Sibungenbes Eorftonöes
unb febt
berenScgesorbnungen
feft,
SelöIüffebes Eo{tanbesunb ber TJtitglieber
bes Seirates
gefafit; bei 6timmen=
ruerbenmit einfo$er Gtimmenrne!r[1ett
glei$t)eitentf$eibetbie Gtimmebeg Sorfifenben.

ger So{tonb ift bef$Iu$föbig,
oenn no$ orönungsmöfiiger
onmefenb
Oinlo0ung3 feinerStttgliebex
finb. 3n oi$tigen $öllen
tlolt ber Eotftonbbie $uftimmungbegSeirotesein.
ber Gifungenunb Serfommlungen
9ie Serllonblungen
o]gr=
ben bur$ einen60riftfü\rer oufgenommen
unb oom Sorfigen"
ben ge3ei$net.
$6. Serfammlungen.

unö $ouptoerfonrmlungen
$er Eereinbött regelmöfiige
ob.
ift in ber SegeleinegJtitglieberoerfommlung.
?llle9Jtonote
?lufier=
bem bo;t ber Sotfilenbe eine $ouptoerfommfungein3uberufen,
ruennes bet Sorftonb füt erfotberli$ bö[t, ober ein gelntel ber
flJtitglieöeres beonttagen,$ie [e$te 9Jt'itglieberuerfammlurrg
im
Sereinsic[1tgitt olg $ouptoerfommlung.
' gie
Oinberufungber flJtitglieberuerfommlung
erfolgt bur$
in bet Seteins3eitung
einmolige?In3eige
oberbur$ frunbf$reiben.

unb Sogungeiner$ouptoerfommlung
Eoil$en Oinberufung
rnu6 ein $eittoum oon einer nBoSeliegen.
fann iemeilsbom 3. Sogeo0r ber Ser'
Oie gogesorbnung
frrmmlungon beim 1. Sotfigenbeneingefelenroerben.
insbefonbere
$tnberungöer Sogesorbnung,
?Iufnotlmeneuer
$unfte in berfelben,no$ ?Iuslageberfelbenbebürfenber Eu'
ftimmung oller in ber Setfommlungerf$ienenen9Jtitgfieber.
OieEer{amrnlunsen
oetben CIoml-. Sorfilenben ober beifen
Gtelloerttetergelettet.
9te SefüIüffeöer Seriommlungen
merbenoon einem ber
gdldftfüf1rer,cufgeSei$net
unb Don bem Sorfigenbenbeurfunbet.
4

J

il

JJ
*/

üer gcgungen,
$ 7. {lnberungen
9lntrögeouf $tnberungenber sagungen unb beg goeder
nriiffensuf bie Sogesorbnungöer $ouptoerfommlunggebragt
nierbenunb fönnennur. bur$ eineStellrtleitoon brei Siertel öer
stttgtieber aur ?Innafimegelangen.
?rur?Ibftimmungerfdlienenen

$ B. Srtsgruppen.

?

1. $ur befferen8öfung ber geftellten?Iufgobenbes $ereing
fönnenfeine flItitglieberliü Au Drtrgruppenoereinigen.
2. (9ine ortsgruppe muü minbeftens10 gJtitglieber[1aben.
$tut Stitgliebetbes Oefomtoeueins
fönnen$Jlitgliebereiner Drtsgrupperuetben.
3. $ie 5ätigfeit berfelbenerfolgt irn ffiotlmenber oom (be'
$iele.
fomtoereincngeftcebten
4. $ie Drtsgruppenberidltenmonotlig über ilre Eöttgfeit,

L..

bie EobI iflrer SJtttglieber
unb ben 6tonb il1rerRafferr.
5. Eon Drtsgruppenbeitrögen
ift tlalbiöflrlig etn grittel Eu
überuceifen.

besSereins,
$ 9. ?Iufföfurrg
$er Setein roitb oufgelöfi:
1. ouf ?Introgbei einer$ouptnerfommlung,
in rueldlermenig,
onuefenbfinb. ?[n"
ftens3roei9rittet fömtli$er gJtitglieber
trog' fonn nur mit fuei Siertel ber annefenben
Gtimmen
uoerben;
ongenommen
2. mennilm nrenigerals 3 9Jtitglieöer
ongef1ören.
Sag oorflonbene
Eermögenbes Sereins öorf nur gemein"
rrügigen$medenim 6inne ber Seftrebungen
bes Sereins Auge"
fütlrt nletben.
3m übrigen geltenfür ben Eerein bie Seftimmungenbes

s. (b.s.
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'sebursenr
Slwgtuas
tü rfoen

It. Sarte.ttrübunÄfr*ffisn
oomSonucr irgze.
'2. gruetf.unb'giele,
Eu g
ger sereinift fein gefe[fgaftltger
oberpolittfdlerguf*rnülgr"
ldllufi,fonbernbetötigtfiö untersalrung ber gefegiigen
se=
,unü
retn te$nifg
oiffenf$aftlig.
fttmmungen
Eu $ 4. $teüte'unbSfttüten ber Sltitglle0ar.
'im ffialmenbergefeglidlen
gur'$3ornaflme
uonüunf,'serfu$en
se=
t-

rfinb 'nur bie iltttglieber 'befugt,oeldle nudymeisfid;
fiimmungen
ttrdtrttIüeoberroiffenf$.cfttt$esenntniffe.be|t$en.
$er rüereinuro$t öarüber,'baö;btestitgliuber,bie'gefegfi$en
sorf$riften unb bie sebingungenber serfu$serlaubnisein=
'fiie ienretligen
r$-olfen,
'frer
Sefttmmunsen
femer'bCIü
regelungbur$ $dootanlogennidlt .oerlegtruerben,

-$--© DC5WW

