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MITTEILUNGEN COMMUNICATIONS

ALLGEMEINE GESCHICHTFORSCHENDE
GESELLSCHAFT DER SCHWEIZ
SOClfiTß GENERALE SUISSE D'HISTOIRE

JAHRESRECHNUNG 1974
EINNAHMEN
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Subventionen:
1.1. Bundessubvention
1.2. Anteil an Bundesfeierspende
Mitgliederbeiträge pro 1973 und Zuwendungen
Erlös aus dem Verkauf von Publikationen:
3.1. Schweiz. Zeitschrift für Geschichte
3.2. Beihefte zur Schweiz. Zeitschrift für
Geschichte
3.3. Quellen zur Schweizer Geschichte
3.4. Quellenwerk
Vergütungen von Verlegern
Wertschriften- und Zinserträgnisse
Rückerstattung der Verrechnungssteuer
Übrige Einnahmen

Total Einnahmen

Fr.

Fr.

45 000.—
60 000.—

105 000.—
19 830.60

7

966.45

1

347.15

4 034.50
1

260.70

14 608.80
1

211.08

6 892.35
3 673.80
2

723.75

153 940.38
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AUSGABEN
7.

Publikationen

Fr.

Fr.

1.1. Zahlungen an Verleger und

Drucker:

Schweiz. Zeitschrift für Geschichte
Quellen zur Schweizer Geschichte
Bibliographie der Schweizer Geschichte

28 586.—
22 496.—

Autoren und Redaktoren:
Mitarbeiter- und Autorenhonorare
Schweiz. Zeitschrift für Geschichte
Quellen zur Schweizer Geschichte

18 348.25
2 986.60

67 074.45

118 156.45

1.2. Zahlungen an

4 031.—

Monographien

25 365.85

2. Veranstaltungen

Jahresversammlung

1

3. Delegationen
4. Beiträge an andere Organisationen
5. Verwaltungskosten :

1

Gehälter, Sozialkosten
Gesellschaftsrat
Drucksachen, Büromaterial, Porti
Total Ausgaben
Total Einnahmen

8 661.45
2 398.—

4 961.33

8 636.40

31.

DEZEMBER

1974

Aktiven
Bankguthaben
Wertschriften
Debitoren
Kreditoren
Transitorische Passiven und Rückstellungen
Sekretariat
3 820.—
Schweiz. Zeitschrift für
Geschichte

Quellen zur Schweizer Geschichte
Bundesfeierspenden
abzüglich Ausgabenüberschuss 1974
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April

1975

Passiven

58 134.65
140 000.—
8

032.40
11 026.25

50 000.—
74 000.—

127 820.—

75 957.20
8 636.40

67 320.80

206 167.05

Basel, im

16 020.78

162 576.78
153 940.38

Ausgabenüberschuss

BILANZ PER

807.95
86.40
139.35

206 167.05

Der Quästor: Dr. Ernst Wessendorf

VEREINIGUNG SCHWEIZERISCHER ARCHIVARE
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES SUISSES

STATUTS1
L'Association des archivistes suisses (AAS) a ete fondee ä
Lenzbourg, le 4 septembre 1922, sous Fimpulsion de Robert
Durrer, alors archiviste de Nidwald.

Art.
Definition

1

L'Association des archivistes suisses (ci-apres: l'Association)
est une association au sens des articles 60 sq. CCS.
Son siege est ä Berne.

Siege

Art. 2
L'Association a pour but de faciliter

les contacts entre
archivistes, de favoriser leur collaboration et de les aider dans
l'exercice de leur activite professionnelle.
Elle tend k accroitre la consideration due k l'activite des
archives et des archivistes et ä eveiller dans le public un sentiment
de responsabilite k Fegard des fonds d'archives.

Buts

Art.
Moyens

3

Pour atteindre ces buts, l'Association s'efforce notamment:
a) De promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels de ses membres;
b) d'organiser des colloques traitant de problemes d'archives;
c) de diffuser par ses publications des informations relatives ä
l'archivistique et ä l'activite des archives suisses et etrand) de nouer et d'entretenir des relations avec des organismes
ayant des buts similaües, soit en Suisse, soit k l'etranger.

1

La version francaise, qui fait foi, precede ici la version allemande.
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Art.

4

L'Association compte des membres individuels et des mem¬

Membres

bres collectifs.

Art.
a)

b)
c)

d)

5

Peuvent devenu membres individuels:
Les düecteurs d'archives publiques ou privees;
les archivistes universitaües;
les archivistes diplomes d'une ecole d'archivistes ou ceux qui
ont acquis une formation professionnelle equivalente en
travaillant quatre ans au moins dans des archives publiques;
les personnes qui, ayant les qualifications requises pour les
membres individuels de l'Association, accomplissent un
travail d'archiviste sans dependre d'un service d'archives.

Art.

6

Peuvent devenu membres collectifs: les Services d'archives
publics ou prives, ainsi que les organisations ou institutions
ayant des buts similaües, etablis en Suisse.
Les droits des membres collectifs ne peuvent etre exerces
que par une seule des personnes aptes ä les representer.

Art.

7

Pour devenir membre, il faut adresser une demande ecrite
au president de l'Association et etre admis par le comite.

Art.
La qualite de membre

se

8

perd par

a) la demission;
b) le non paiement des cotisations pendant deux ans, en depit
de deux rappels;
c) l'exclusion.

Art.

9

Les membres peuvent adresser en tout temps leur
au comite.

Art.

demission

10

Les membres ne repondent pas personnellement des engagements
de l'Association.

Art.

11

Les membres regoivent les publications de l'Association gra-

tuitement ou au prix coütant.
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Art.

12

Les membres individuels paient une cotisation annuelle
fixee k Favance par l'assemblee generale.
La cotisation des membres collectifs represente deux fois
moins
et dix fois au plus la cotisation d'un membre
au
individuel. Elle est determinee par chaque membre collectif d'entente
avec le comite.
La cotisation est due pour l'annee en cours.

Art.
Organes

13

Les organes de l'Association sont:
a) L'assemblee generale;
b) le comite.

Art.

14

L'organe supreme est l'assemblee generale qui se compose
de tous les membres de l'Association.
L'assemblee generale se reunit une fois par an en session
ordinaüe; eile peut aussi etre convoquee en sessions extraordinaires.

Elle approuve les rapports du president, du tresorier et des
verificateurs des comptes.
Elle elit le president, les autres membres du comite, les
verificateurs des comptes ainsi que le ou les redacteurs des
publications de l'Association.
Elle fixe le montant des cotisations pour l'annee suivante.
Elle se prononce sur les modifications de Statuts et sur toutes
les autres propositions emanant du comite ou des membres.
Elle decide des exclusions, sans etre tenue d'indiquer de
motifs.
Elle prononce la dissolution de l'Association.
Elle decide de tout ce qui ne releve pas expressement de la
competence du comite.
Les decisions de l'assemblee generale, sauf celle de dissolution
de l'Association (art. 18), se prennent ä la majorite des
suffrages exprimes.

Art.

15

Le comite compte cinq k onze membres.
II est elu pour une periode de quatre ans.
En cas de vacance, l'assemblee generale peut proceder ä une
election compiementaüe pour la fin de la periode.
Aucun membre du comite ne peut etre elu plus de trois
fois consecutivement.
Le president comme tel ne peut etre elu que deux fois
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consecutivement; les elections compiementaires ne comptent
pas.

Apres son election, le comite s'organise lui-meme et designe
en son sein un vice-president, un tresorier et un secretaire.

Art.

16

Le comite convoque les membres pour l'assemblee generale
annuelle et les seances.
II convoque des assemblees generales extraordinaires
lorsqu'il le juge necessaire ou lorsque le cinquieme des membres en
fait la demande par ecrit.
II fait etablir pour l'assemblee generale annuelle un
rapport du president et un rapport du tresorier.
II presente les comptes et les pieces justificatives aux
verificateurs, deux mois au moins avant l'assemblee generale
annuelle.

II organise les activites de l'Association et peut designer ä
cet effet des commissions ad hoc.
II prend ses decisions ä la majorite des suffrages exprimes;
en cas d'egalite, la voix du president est preponderante.
Le comite se reunit au moins une fois par an.
Le ou les redacteurs des publications de l'Association assistent,
avec voix consultative, aux seances du comite.
Le president et le secretaire ou le tresorier ont collectivement la signature sociale.
Art.
Verificateurs

Les deux verificateurs des comptes sont choisis parmi les
membres de l'Association, en dehors du comite.
Ils sont eius pour quatre ans et sont reeiigibles.
Ils etablissent un rapport pour l'assemblee generale annuelle.

Art.
Dissolution

17

18

La dissolution de l'Association est prononcee par l'assemblee
generale, k la majorite des deux tiers des membres presents.
En cas de dissolution, l'assemblee generale se prononce sur
Futilisation de Factif de l'Association en tenant compte des
buts de celle-ci.
Les presents Statuts, qui remplacent ceux du 13 septembre
1941, ont ete adoptes par l'assemblee generale le 26 septembre

1974, k Liestal.

Le president

Dr. Bruno Meyeb
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Le secretaüe
Dr. Ulbich Helfenstein

STATUTEN
Die Vereinigung Schweizerischer Archivare (VSA) wurde am
4. September 1922 in Lenzburg auf Anregung von Robert
Durrer, damals Staatsarchivar des Kantons Nidwaiden, gegründet.

Art.
Rechtsform

Sitz

Die Vereinigung Schweizerischer Archivare (im folgenden
Vereinigung genannt) ist ein Verein im Sinne von Art. 60ff. des
Schweizerischen Zivilgesetzbuches.
Sie hat ihren Sitz in Bern.

Art.
Zweck

1

2

Die Vereinigung hat den Zweck, die Kontakte zwischen den
Archivaren zu erleichtern, deren Zusammenarbeit zu fördern und
ihnen in der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit behilflich
zu sein.

ist bestrebt, das Ansehen der Tätigkeit von Archiv und
Archivar zu mehren und m der Öffentlichkeit das Bewusstsein der Verantwortung für die Archivalien zu wecken.
Sie

Art.

3

Zur Erreichung dieses Zwecks sieht die Vereinigung namentlich

vor:

Haupttätigkeit

a) Die Förderung der beruflichen Ausbildung und Weiterbil¬

dung ihrer Mitglieder;
b) die Organisation von Tagungen zur Behandlung von Archiv¬
problemen;
c) die Verbreitung von Informationen über die Archivwissenschaft
und über die Tätigkeit schweizerischer und
ausländischer Archive durch vereinseigene Publikationen;
d) die Anknüpfung und Pflege von Beziehungen zu in- und
ausländischen Organisationen mit verwandter Zielsetzung.

Art.

4

Die Vereinigung besteht aus Einzel- und Kollektivmitgliedern.

Mitgliedschaft

Art.
a)

b)
c)

d)

5

Die Einzelmitgliedschaft können erwerben:
Die Vorsteher der öffentlichen und privaten Archive;
Archivare mit Hochschulausbildung;
Archivare, die von einer Archivschule diplomiert worden sind
oder während mindestens vier Jahren an einem öffentlichen
Archiv eine gleichwertige Ausbildung erworben haben;
Personen mit gleichen Voraussetzungen, die vornehmlich
archivalisch arbeiten, ohne an einem Archiv angestellt zu
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Art.

6

Die Kollektivmitgliedschaft können erwerben: die in der
Schweiz domizilierten öffentlichen und privaten Archive sowie
Organisationen und Institutionen mit verwandter Zielsetzung.
Die Kollektivmitglieder üben ihre Mitgliedschaftsrechte
durch einen einzigen Vertreter aus.

Art.

7

Wer Mitglied werden möchte, hat dem Präsidenten ein
schriftliches Beitrittsgesuch einzureichen. Über die Aufnahme
entscheidet der Vorstand.

Art.

8

Die Mitgliedschaft verliert:
a) Wer seinen Austritt erklärt;
b) wer seinen Mitgliederbeitrag während zweier Jahre trotz
zweier Mahnungen nicht bezahlt;
c) wer von der Mitgliederversammlung ausgeschlossen wüd.

Art.

9

Die Mitglieder können durch Mitteilung an den Vorstand zu
jeder Zeit ihren Austritt erklären.

Art.

10

Die Mitglieder haften nicht persönlich für die
der Vereinigung.

Art.

Verbindlichkeiten

11

Die Mitglieder erhalten die Publikationen der Vereinigung
unentgeltlich oder zum Selbstkostenpreis.

Art.

12

Die Einzelmitglieder zahlen einen Jahresbeitrag, der von der
Vereinsversammlung im voraus festgesetzt wüd.
Die Kollektivmitglieder zahlen einen Jahresbeitrag von minimal
dem doppelten, maximal dem zehnfachen Betrag des
Beitrags eines Einzelmitgliedes; die Höhe dieses Beitrags wüd von
jedem Kollektivmitglied im Einvernehmen mit dem Vorstand
festgesetzt.
Die Mitgliederbeiträge werden pro Kalenderjahr erhoben.
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Art.
Organisation

13

Organe der Vereinigung sind:
a) Die Mitgliederversammlung;
b) der Vorstand.

Art.

14

Oberstes Organ ist die Vereinsversammlung, die aus

Mitgliedern besteht.
tritt einmal jährlich zur ordentlichen Jahresversammlung
zusammen und kann auch zu ausserordentlichen
Sitzungen einberufen werden.
Sie genehmigt die Berichte des Präsidenten, des Kassiers
und der Rechnungsrevisoren.
Sie wählt den Präsidenten, die anderen Mitglieder des
Vorstandes, die Rechnungsrevisoren sowie den oder die Redaktoren
der Vereinspublikationen.
Sie bestimmt die Höhe des Mitgliederbeitrages für das
folgende Jahr.
Sie fasst Beschluss über Statutenänderungen und über alle
Anträge, die ihr vom Vorstand oder von den Mitgliedern
sämtlichen

Sie

vorgelegt

werden.

Sie entscheidet über den Ausschluss von Mitgliedern und

ist dabei nicht gehalten, die Gründe für den Ausschluss
anzugeben.

Sie beschliesst die Auflösung der Vereinigung.
Sie entscheidet über alle Angelegenheiten, die nicht
ausdrücklich in die Kompetenz des Vorstandes fallen.
Sie fasst ihre Beschlüsse mit einfachem Mehr der
abgegebenen Stimmen; vorbehalten bleibt die Beschlussfassung über

die Auflösung der Vereinigung nach

Art.

Art.

18.

15

Der Vorstand besteht aus fünf bis elf Mitgliedern.
Er wüd auf eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt.
Im Falle des vorzeitigen Ausscheidens eines Vorstandsmitgliedes

kann die Mitgliederversammlung eine Ergänzungswahl
für den Rest der Amtsperiode vornehmen.
Ein Vorstandsmitglied kann nicht mehr als dreimal unmittelbar
nacheinander gewählt werden.
Der Präsident ist als solcher unmittelbar nur einmal
wiederwählbar ; Ergänzungswahlen werden dabei nicht gezählt.
Nach semer Wahl konstituiert der Vorstand sich selber; er
wählt aus seiner Mitte einen Vizepräsidenten, einen Kassier
und einen Aktuar.
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Art.

16

Der Vorstand ladet die Mitglieder ein zur ordentlichen
Jahresversammlung und zu Tagungen.
Er beruft ausserordentliche Vereinsversammlungen ein, wenn
er es für nötig hält oder wenn ein Fünftel der Mitglieder dies
schriftlich verlangt.
Er sorgt dafür, dass der Jahresversammlung der Bericht des
Präsidenten und die Rechnung des Kassiers vorgelegt werden.
Er lässt den Rechnungsrevisoren die Rechnung mit den
Belegen zwei Monate vor der Jahresversammlung zugehen.
Er organisiert die Tätigkeit der Vereinigung und kann dafür
auch Spezialausschüsse einsetzen.
Er fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der stimmenden
Mitglieder; bei Stimmengleichheit gibt der Präsident den
Stichentscheid.

Der Vorstand tritt mindestens einmal jährlich zusammen.
Der oder die Redaktoren nehmen mit beratender Stimme an
den Sitzungen des Vorstandes teil.
Der Präsident führt zusammen mit dem Aktuar oder dem
Kassier die Kollektivunterschrift.

Art.
Rechnungsrevisoren

17

Die zwei Rechnungsrevisoren werden aus den Mitgliedern der
Vereinigung gewählt, dürfen aber nicht dem Vorstand
angehören.

auf eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt
und sind wiederwählbar.
Sie erstellen einen Revisionsbericht zuhanden der
Sie werden

Jahresversammlung.

Art.
Auflösung

18

Der Beschluss über die Auflösung der Vereinigung wird von
der Vereinsversammlung gefasst und bedarf zu seiner Gültigkeit
einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder.
Im Falle der Auflösung entscheidet die Vereinsversammlung
über die Verwendung des Vermögens der Vereinigung, wobei
sie dem Vereinszweck Rechnung zu tragen hat.
Die vorliegenden Statuten ersetzen jene vom 13. September
1941. Sie sind von der Vereüisversammlung am 26. September
1974, in Liestal angenommen worden.
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Der Präsident:

Der Aktuar:

Dr. Beuno Meyeb

Dr. Ulbich Helfenstein

