
	  Verein	  Dolologie,	  Statuten	  
	  
1.	  Name	  und	  Sitz	   Unter	  dem	  Namen	  «Verein	  Dolologie»	  besteht	  ein	  Verein	  im	  Sinne	  der	  Art.	  60	  ff.	  ZGB	  mit	  

Sitz	  in	  Zürich.	  	  
2.	  Zweck	   Der	  Verein	  Dolologie	  kümmert	  sich	  um	  denkmalpflegerische,	  industriekulturelle	  und	  

tierschützerische	  Belange	  von	  gusseisernen	  Schachtabdeckungen	  und	  Entwässerungs-‐
schächten	  und	  betreibt	  mit	  künstlerischen	  Mitteln	  Öffentlichkeitsarbeit.	  Der	  Strassen-‐
boden	  ist	  geprägt	  von	  zahlreichen	  Verschlüssen	  und	  Einlaufrosten	  aus	  Gusseisen.	  Auf	  
Schweizerdeutsch	  heissen	  sie	  Dolendeckel.	  Sie	  bilden	  den	  sichtbaren	  Teil	  von	  Versor-‐
gungs-‐	  und	  Entsorgungssystemen	  verschiedener	  Werke	  (z.B.	  Wasser,	  Abwasser,	  Gas,	  
Elektro,	  VBZ,	  Vermessung).	  Neben	  den	  offiziellen	  Wahrzeichen	  einer	  Stadt	  gelten	  diese	  
Eisenobjekte	  manchen	  Flaneuren	  als	  «sehenswürdig»;	  eine	  Aufmerksamkeit,	  die	  in	  Lieb-‐
haberei	  und	  Kennerschaft	  münden	  kann.	  In	  aufwändiger	  Weise	  und	  mit	  künstlerischem	  
Anspruch	  betreiben	  dies	  auch	  die	  Mitglieder	  des	  Vereins	  Dolologie.	  

3.	  Mittel	   Zur	  Verfolgung	  des	  Vereinszweckes	  verfügt	  der	  Verein	  über	  die	  Beiträge	  der	  Mitglieder.	  	  
Der	  Verein	  kann	  überdies	  Zuwendungen	  aller	  Art	  entgegennehmen.	  Beschliesst	  die	  	  
Generalversammlung	  Ausgaben,	  welche	  das	  Vereinsvermögen	  übersteigen,	  werden	  diese	  
gleichmässig	  auf	  alle	  Mitglieder	  verteilt	  und	  erst	  nach	  Eingang	  vorgenommen.	  	  

4.	  Kommunikation	   Als	  Kommunikationsmittel	  nutzt	  der	  Verein	  Dolologie	  das	  Internet	  mit	  der	  Website	  
www.dolologie.ch,	  den	  Maildienst,	  sowie	  öffentliche	  Veranstaltungen.	  

5.	  Mitgliedschaft	   Jede	  natürliche	  Person	  kann	  Mitglied	  werden,	  wenn	  sie	  dem	  Verein	  eine	  jährliche	  Zuwen-‐
dung	  von	  mindestens	  Fr.	  30.-‐	  oder	  eine	  einmalige	  Zuwendung	  von	  Fr.	  300.-‐	  macht.	  

6.	  Austritt	  und	  
Ausschluss	  

Ein	  Vereinsaustritt	  ist	  jederzeit	  möglich.	  Das	  Austrittsschreiben	  muss	  schriftlich	  mindes-‐
tens	  vier	  Wochen	  vor	  der	  ordentlichen	  Generalversammlung	  an	  den	  Präsidenten	  gerichtet	  
werden.	  Ein	  Mitglied	  kann	  jederzeit	  mit	  Grundangabe	  aus	  dem	  Verein	  ausgeschlossen	  
werden.	  Der	  Vorstand	  fällt	  den	  Ausschlussentscheid;	  das	  Mitglied	  kann	  den	  Ausschluss-‐
entscheid	  an	  die	  Generalversammlung	  weiterziehen.	  	  

7.	  Erlöschen	  der	  
Mitgliedschaft	  

Die	  Mitgliedschaft	  erlöscht,	  sobald	  das	  Mitglied	  mit	  Entrichten	  des	  Jahresbeitrags	  um	  zwei	  
Monate	  im	  Rückstand	  ist.	  

8.	  Organe	  des	  Vereins	   a)	  die	  Generalversammlung	  	  
b)	  der	  Vorstand	  	  
c)	  der/die	  Rechnungsrevisor/in	  

9.	  Generalversammlung	  
	  

Das	  oberste	  Organ	  des	  Vereins	  ist	  die	  Generalversammlung.	  Eine	  ordentliche	  Generalver-‐
sammlung	  findet	  jährlich	  im	  Herbst	  statt.	  Zur	  Generalversammlung	  werden	  die	  Mitglieder	  
drei	  Wochen	  zum	  voraus	  schriftlich	  eingeladen,	  unter	  Beilage	  der	  Traktandenliste.	  Die	  
Generalversammlung	  wählt	  jährlich	  den	  Vorstand	  und	  den/die	  Rechnungsrevisor/in.	  Der	  
Generalversammlung	  obliegt	  die	  Abnahme	  der	  Jahresrechnung	  und	  des	  Revisions-‐
berichtes.	  Die	  Generalversammlung	  beschliesst	  über	  das	  Jahresbudget	  und	  setzt	  den	  
Mitgliederbeitrag	  fest.	  Sie	  behandelt	  Ausschlussrekurse.	  An	  der	  Generalversammlung	  
besitzt	  jedes	  Mitglied	  eine	  Stimme;	  die	  Beschlussfassung	  erfolgt	  mit	  einfachem	  Mehr.	  

10.	  Vorstand	  	   Der	  Vorstand	  besteht	  aus	  dem	  Präsidenten,	  dem	  Aktuar	  und	  dem	  Rechnungsführer.	  Der	  
Vorstand	  vertritt	  den	  Verein	  nach	  aussen	  und	  führt	  die	  laufenden	  Geschäfte.	  

11.	  Revisoren	   Die	  Generalversammlung	  wählt	  jährlich	  einen	  Revisor,	  der	  die	  Buchführung	  kontrolliert.	  
12.	  Unterschrift	  	   Der	  Verein	  wird	  verpflichtet	  durch	  die	  Kollektivunterschrift	  des	  Präsidenten	  und	  einem	  

Mitglied	  des	  Vorstandes.	  
13.	  Haftung	   Für	  die	  Schulden	  des	  Vereins	  haftet	  nur	  das	  Vereinsvermögen.	  Die	  Haftung	  der	  Mitglieder	  

beschränkt	  sich	  auf	  die	  Höhe	  des	  geschuldeten	  Jahresbeitrags.	  	  
14.	  Statutenänderung	  	   Die	  vorliegenden	  Statuten	  können	  abgeändert	  werden,	  wenn	  drei	  Viertel	  aller	  Mitglieder	  

dem	  Änderungsvorschlag	  zustimmen.	  	  
15.	  Auflösung	  des	  
Vereins	  	  

Die	  Auflösung	  des	  Vereins	  kann	  mit	  einfacher	  Mehrheit	  beschlossen	  werden,	  wenn	  drei	  
Viertel	  aller	  Mitglieder	  an	  der	  Versammlung	  teilnehmen.	  Nehmen	  weniger	  als	  drei	  Viertel	  
aller	  Mitglieder	  an	  der	  Versammlung	  teil,	  ist	  innerhalb	  eines	  Monats	  eine	  zweite	  Ver-‐
sammlung	  abzuhalten.	  An	  dieser	  Versammlung	  kann	  der	  Verein	  auch	  dann	  aufgelöst	  
werden,	  wenn	  weniger	  als	  drei	  Viertel	  der	  Mitglieder	  anwesend	  sind.	  Über	  die	  Verwen-‐
dung	  des	  Vereinsvermögens	  beschliesst	  die	  auflösende	  Versammlung.	  

16.	  Inkrafttreten	  und	  
Revisionen	  

Diese	  Statuten	  wurden	  an	  der	  Gründungsversammlung	  vom	  16.	  Sept.	  2008	  angenommen.	  
Sie	  sind	  mit	  diesem	  Datum	  in	  Kraft	  getreten;	  die	  letzte	  Revision	  erfolgte	  am	  2.	  Dez.	  2011.	  

Der	  Präsident:	  
Lukas	  Müller	  

Der	  Aktuar:	  
Christian	  Ratti	  

Der	  Rechnungsführer:	  
Gino	  Rossi	  

	  


