
diirfnisse vorliegen, Beitrage bis zu einem Zehntel der verfiigbaren 

Mittel zu bewilligen, unter Rechenschaftsablegung an den Stif
tungsrat. 

Art. 7. 

Der Stiftungsrat kann mit Zweidrittelmehrheit der anwesen

den oder vertretenen Mitglieder eine totale oder teilweise Statuten

revision vornehmen, doch miissen der N ame der Stiftung und 
der Fonds mit speziellen Zweckbestimmungen, ihr Zweck, sowie 
ihre Unantastbarkeit bestehen bleiben. Die umgeanderten Sta

tuten bediirfen in jedem F alle der Genehmigung durch den 
Bundesrat. 

Zurich, den 6. Juli 1929. 

Namens des Stiftungsrates, 

Der Prasident: Der Aktuar: 

M. P I a n c h e r e I. A ndreas Speis er. 

Diese Statuten sind vom Bundesrat am 8. November 1929 
genehmigt worden. 

Die Stiftung ist am 30. D ezember 1929 ins Handelsregister 
eingetragen worden. 
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Stiftung zur Forderung der 
mathematischen Wissenschaften in der Schweiz 

) 

\ 
/ 

Stiftungsstatut 
--~--

Art. 1. 

Die Stiftung zur Forderung der mathematischen Wissen
schafte~ in der Schweiz ist eine Stiftung im Sinne von A rt. 80 
des Z. G. B. Sie hat ihren Sitz in Zurich. 

Art. 2 . 

Der Hauptzweck der Stiftung ist, durch Beitrage die Ver
offentlichung der ,,Commentarii Mathematici Helvetici" zu 
ermoglichen. 

Sobald es die Mittel erlauben, kann sie ihre Tatigkeit auf 

ahnliche Bestrebungen ausdehnen, gemaf3 freier Verfiigung des 
Stiftunguates. Schon jetzt sind in Aussicht genommen: 

a) Beitrage an die Publikationen von wissenschaftlichen 
mathematischen W erken in der Schweiz ; 

b) Beitrage in Form von Stipendien an junge begabte 
schweizerische Mathematiker zu Studien- und For
schungszwecken ; 

c) Auszeichnungen an verdiente schweizerische Mathe
matiker, die sich durch besondere Leistungen hervorgetan 
haben, fiir die Gesamtheit ihres mathematischen Lebens
werkes. 

In der Regel sollen nur Personen schweizerischer Nationalitat, 
die in der Schweiz wohnhaft sind, die unter b) und c) genannten 

\ 



' 

Zuwendungen erhalten. Ausnahmsweise konnen diese Zuwen
dungen und Auszeichnungen auch an Schweizer im Ausland oder 
an Auslander, die seit wenigstens fiinf Jahren in der Schweiz 
ansassig sind, erteilt werden. 

Art. 3. 
Das Stiftungsvermogen soil durch weitere V ermachtnisse, 

Zuwendungen und Beitrage aller Art, sowie durch wenigstens 
ein Sechstel seiner Jahreszinsen vermehrt werden. Es ist unan
tastbar und muf3 in miindelsicheren Papieren angelegt werden. 

Die Stiftung nimmt auch V ermachtnisse, Schenkungen und 
Zuwendungen mit besonderen Zweckbestimmungen entgegen. 
Sie werden, falls vom Stifter nichts anderes bestimmt ist, mit dem 
Stiftungsvermogen zusammen verwaltet. Die Zinsen dieser 
Spezialfonds werden auf Grund des mittleren Ertrages des ge
samten Stiftungsvermogens berechnet und gemafi dem Willen 
des Stifters verwendet. 

Art. 4. 

Die Einnahmen, iiber die der Stiftungsrat im Sinne der 
Z wecke der Stiftung und unter Beriicksichtigung eventueller 
Zweckbestimmungen verfiigen kann, sind: 

a) Fiinf Sechstel der Kapitalzinsen der Fonds; 

b) die ordentlichen jahrlichen Einnahmen, die aus regel
mal3igen Subventionen und Jahresbeitragen bestehen. 

Der Stiftungsrat bestimmt, ob die nicht verwendeten Ein
nahmen in einen jederzeit verfiigbaren Reservefonds gelegt oder 
zum unantastbaren Kapital geschlagen werden sollen. 

Art. 5. 

Die Organe der Stiftung sind: 
a) Der Stiftungsrat; 
b) der Vorstand; 
c) die Rechnungsrevisoren. 
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Der S tiftungsrat besteht aus wenigstens zwolf Mitgliedern. 
Alie ehemaligen Prasidenten, sowie der amtierende Prasident der 
Schweizerischen Mathematischen Cesellschaft gehoren demselben 
an. Die iibrigen Mitglieder des ersten Stiftungsrates werden von 
der Schweizerischen Mathematischen Cesellschaft gewahlt. Nach
her erganzt sich der Stiftungsrat selbst. 

Der Stiftungsrat wahlt aus seiner Mitte in geheimer Abstim
mung und fur die Dauer von sechs Jahren den Vorstand von fiinf 
Mitgliedern, bestehend aus einem Prasidenten, einem Vizeprasi
denten, einem Schatzmeister, einem Aktuar und einem Beisitzer. 
Die erste Amtsdauer endet am 31. Dezember 1934. Aul3erdem 
wahlt er fiir die Dauer von zwei Jahren zwei Rechnungsrevisoren. 

Der Stiftungsrat iiberwacht die V ermogensverwaltung und 
sorgt fiir die stiftungsgemafie V erwendung der Mittel. Er tritt 
alle Jahre zur ordentlichen Jahresversammlung zusammen, um die 
Rechnung abzunehmen und iiber die V erwendung der Mittel 
Beschlu13 zu fassen. Aufierdem kann ihn der Vorstand jederzeit 
einberufen. Die Mitglieder des Stiftungsrates erhalten fiir ihre 
Tatigkeit keine Entschadigung. 

Art. 6. 
Der V orstand vertritt die Stiftung nach aufien; Prasident, 

Vizeprasident und Schatzmeister fiihren zu je zweien die rechts
verbindliche Unterschrift. 

Der Vorstand setzt die Jahresversammlung des Stiftungsrates 
fest und bereitet deren Traktanden vor. Er nimmt Cesuche um 
Beitrage entgegen und stellt dem Stiftungsrat Antrag iiber die 
Verwer..dung der Mittel. Er verfal3t zuhanden des Stiftungsrates 
den Jahresbericht und legt ihm die von den Rechnungsrevisoren 
gepriifte und mit deren Antrag versehene Jahresrechnung vor. 
Jahresbericht und Jahresrechnung werden von ihm dem Bundes
rat als Aufsichtsbehorde, sowie der Schweizerischen Mathe
matischen Cesellschaft zur Kenntnisnahme zugestellt. 

Der V orstand iiberwacht die richtige Anlage des Stiftungs
vermogens. Er ist berechtigt, von sich aus, falls dringende Be-
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