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JAHRESVERSAMMLUNGEN 

Die ordentliche Jahresversammlung fand die er
sten fünf Jahre jeweils im Frühling statt. Von 1906 
bis 1973 wurde sie jeweils im Herbst, manchmal 
sogar erst im Dezember, durchgeführt. Um die 
Rechnungsführung zweckmässiger und aktueller 
zu gestalten, wurde das Rechnungsjahr ab 1937 
nicht mehr nach Kalenderjahr, sondern jeweils 
vom 1. Juli bis 30. Juni geführt. Dieser Entscheid 
wurde später wieder zurückgenommen und, gültig 
ab dem 1. Januar 1975, das Rechnungsjahr wieder 
mit dem Kalenderjahr in Einklang gebracht. 3 4 9 Die 
Tätigkeitsberichte blieben indessen stets in Über
einstimmung mit dem Kalenderjahr. An den Jah
resversammlungen beschäftigten sich die Vereins
mitglieder mit den statutenmässig festgelegten 
Aufgaben wie Genehmigung von Jahresbericht und 
Jahresrechnung, der Festsetzung des Mitglieder
beitrags sowie «mit der Anhörung von Vorträgen 
einzelner Mitglieder über Gegenstände der vater
ländischen Geschichte und freier Diskussion über 
dieselben.» 3 5 0 Die anlässlich der Jahresversamm
lungen gehaltenen Vorträge erschienen zumeist als 
schriftliche Beiträge in den darauffolgenden Jahr
büchern. 

Die Jahresversammlungen bildeten stets die 
wichtigsten Veranstaltungen im Vereinsjahr. Die 
nachfolgenden Ausführungen greifen lediglich ex
emplarisch einzelne Versammlungen auf. Einen 
Überblick zu allen Jahresversammlungen mit den 
jeweiligen Referaten ist in einer Tabelle im Anhang 
zu finden. Hier werden auch Versammlungsorte, 
Referenten sowie die Themen der Vorträge ge
nannt. In einer zweiten Tabelle sind ausserordent
liche Referate und Veranstaltungen separat aufge
listet. Ein Überblick zu Fest- und Jubiläumsveran
staltungen ist im hier anschliessenden Kapitel mit 
dem Titel «Besondere Anlässe» zu finden. 

Die statutengemässe Mitgliederversammlung 
des Jahres 1902 fand am 1. Juni in Vaduz statt. Es 
erschienen mehr als 40 Mitglieder. 3 5 1 Der Zutritt 
wurde jedoch auch Nichtmitgliedern gestattet, so 
dass dem angekündigten Vortrag nahezu 100 
Zuhörer beiwohnten. Johann Baptist Büchel refe-
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