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ln freien Vereinen muss die Zahl der Mitglieder unbeschränkt
sein, denn es handelt sieh da vornehmlich darum Geldmittel beizu

treiben, um damit den Talentvollen die Gelegenheit zu geben,
sich produciren und auszeichnen, so wie auch, um Experi
mente oder Reisen machen und manchmal Sammlungen zusam
menbringen zu können.

Sind die Statuten solcher Vereine mit staatsmännischer

Klugheit ausgearbeitet, so zeigt sich die Erfahrung sehr günstig
für die Dauerhaftigkeit und Tüchtigkeit solcher Institute. Eine

Hauptsache bleibt aber die Art der Wahl und die nothwendige
Erneuerung der Vorsteher oder des Bureau. So zum Beispiele
gibt es Belege in Ueberlluss, dass kein freier Verein eine lange
Dauer hat, wenn dessen Vorsteher eine Art von lebenslänglicher
Dictator ist oder selbst bezahlter Director, denn es stellen sich

gewöhnlich folgende Fälle ein : Das Alter mässigt seinen Eifer,
seiue Vorsteherschaft wird einigen ehrgeizigen Talenten ein

Dorn im Auge, oder selbst seine Macht erlaubt ihm eine schlechte
Wirthschaft mit den Geldern des Vereins. Das Bureau, d. e.

Vorsteher, Secretäre, Schatzmeister und Verwaltungsrath müssen
oft oder selbst jährlich ernannt werden. Jedes Mitglied des
Bureau muss wieder wählbar sein, obgleich nicht nothwen-
dig in seinem schon abgelaufenen Amte; denn die Unwählbarkeit
der Mitglieder des Bureau von einem Jahr zum andern hat

schon manchem freien Vereine den Todesstoss gegeben. Corre
spondenten haben manche dieser Vereine, obgleich sie, wenn
sie nichts zu zahlen haben, keinen andern Werth für sie haben,

als den Gesellschaften mehr Glanz zu geben. Sie sind eigent
liche Ehrenmitglieder.

Um die Aufnahme unwürdiger Mitglieder in freie Vereine
zu verhindern, ist fast überall, in den grossen Städten wenig
stens, angenommen, dass der Name des um Zulassung Bitten
den 14 Tage oder ein Monat öffentlich im Sitzungssaale ange
schlagen bleibt und dass daneben der Name oder die Namen

derjenigen hinzugefügt werden, welche denselben anempfehlen.
Mit diesen Vorsichtsmassregeln gewähren die freien Ver

eine über die Akademien die grossen Vortheile, dass, ohne die
würdigen Veteranen des Wissens zu beleidigen, die jungen talent
vollen Kräfte immer sicher sind, an der Spitze der Leitung zu


