
/

ndem wir hiemit den einuudzwanzigsten Bericht verofPent-

lichen, entledigeii wir uns iiiclit nur der jahrlich an mis lieraii-

tretendej] Aufgabe, unsern verelirlicheii Mitgliedern uiid Freiinden

alle auf unseren Vereiii beziiglichen, seit den letzt verfiosaenen

zwei Jahren eingetretenen Ereignisse , sowie dessen Leistungen

nnd Bestrebungen mitzutheilen , sondern wir fiilileu nns, da mit

dem 22. Dezember 1871 das 25. Vereinsjahr abgelanfeu ist, ver-

pfliclitet, einen Rilckblick anf luisere bisherige Tbatigkeit zu

werfen, die Erwcrbungen der verflossenen fiinfundzwanzig Jahre

ins Auge zu fassen, imd auf diese Weise zu untersucben, in wde

"weit as gehmgen ist, dem bei der Griindung des Vereines auf-

gestellten Programme zu entsprecben.

Versetzen wir uns daber zunlicbst im Geiste zuriick in die

friibern Jabre, gedenken w^ir des kleineu , bescheideneu Aufaugs

unseres Vereiues, vergleichen Avir unsere damalige Lage, unsere

zu jener Zeit nocb sebr priniitiven Sammkingeu mit den jetzigen,

so konuen wir dies nur mit ungemeiner Befriediguug, aber aucb

nur mit tiefgefiihltem Danke gegen alle diejeuigen thun, welche

ftich im Laufe der Zeit an unserm Unternebmen in irgcnd einer

Weise betbeiligt, und znr Forderung unserer Yereinsaugelegen-

beiten mebr oder weniger beigetragen baben. Vou den komg-

liehen und stadtiscben Beborden jederzeit auf das Bereitwilligste

unterstlitzt, von unsern Mitgbedern, von hiesigen und auswar-
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tigen Gomiern anf das Freuudschaftlicliste bei unsern Bestrebungen

ermuntert , Avar unsere Aufgabe eine verhriltnissmjissig leichte,

unsere Arbeit eiiie awgeBehme, wir batten kaurn je niit erbeb-

lichen Hiiidernissen , oder mit weseiitlicbeu Scbwierigkeiten zu

kampfen, soiidern es yereiiiigte sieb alles auf das Erwlinschteste,

unsern Unternehmiingen einen giinstigen Erfolg zn sichern,

selbst die politiscben Ereignisse der letzt verflossenen fiinfund-

zwanzig Jahre, so geeiguet sie im Allgenieinen wareii, hemmend
und llibmend in alle socialen Verbiiltnisse einzngreifen , konnten

kaum bie nnd da in ibren storenden Wirliiungen bis in anser

Vereinsleben verfolgt werden , und wenn dessbalb das Spriicb-

wort: per aspera ad astra auf unser Wirken und Streben bisber

keine Anwendung fand, so hat sicb dagegen unser Wablsprucb:

Concordia res parvae crescunt in erfreulicbster Weise bewahrt,
^

denn durcb einniiitbiges Zusammenwirken ist unter gleicbzeitig

giinstigen Verhaltnissen aus einem kleinen Anfange eine Schopfung

hervorgegangen, mit welcher wir jetzt nacb fiinfundzwanzig

Jahren gctrost vor unsere Mitglieder troten diirfen.

Untersucben wir nun unter Zugrundelegung unseres in der

ersten Generalversamnilung aufgestellteu Programmes, in wie

weit wir deniselben nachgekommen sind, und was der Natar-

historiscbe Verein bisber geleistet bat!

Bei Griindung desselben lautete unsere Aufgabe : „ F o r -

derung der n aturwis sen scbaf tiichen Studien iiber-

baupt, und Verbreitung der Kenntnisse liber die in

Augsburgs Umgebung Yorkommenden Naturscbatze
insbesondere, und als Mittel , obigen Zweck zu erreicben,

bezeicbneten wir:

1) Die Anlegung entsprecbcnder naturwissenscbaftlicber Samni-

lungen,

2) Bescbaffung einer gewiihlten, unsere Studien unterstiitzenden

Bibliotbek,

3) Gegenseitige Mittbeibingen in periodiscb stattfindenden Zu-

sammenkiinften und in jiibrlicb erscbeinenden Bericbten.
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Dass wir anf Anlegnng zweckentsprecheiider Sammlimgeii

aus' den gesanimten Naturreichen vor Aliem bedacht wareii,

erscliien um so nothwendiger , als bekaiintlich bei natnrliistori-

sclien Studien die lebendige Anschauung am sclmellsteu fordert;

da aber , wie bereits aiigedeutet , das bei Griindung unseres

Vereins yorhandene Material, obscLou maiiche wertlivolle Gegen-
stande vorbanden waren, dennoch als ziemlicb mangelhaft be-

zeichnet werdeu musste (wir besassen nur einige Vogel, einige

Miiieralien, ein, wenii auch daraals schon reicUialtiges , doch

iiiimer noch Kickenhaftes Herbarium), so konnte bios durch

eifriges imaiisgesetztes Sammeln, durch namhafte Uuterstiitzungeii

dasjenige zusammeiigebracht werden , was wir gegeuwlirtig be-

sitzen.

-L

An Saugethiereii war bei Griindung unseres Vereines niclit

ein einziges vorbanden; gegenwartig ist die Ordnung derselben

reprasentirt durch 83 Arten europaischer Saugethiere in 230

Exemplaren, denen sich 9 Arten auslandischer anreihen. Erganzt

wird diese Abtheilang unserer Sammlungen durch 27 Skelete

und 88 Schadel in-, durch 5 Skelete und 33 Schadel auslandischer

Saugethiere, wozu endlich noch 6 Ra^enschadel in Gypsabgllssen,

der Biumenbach'schen Schadelsammlung in Gottingen nach-

gebildet, kommen.

Als Anfang zu einer ornithologischen Sammlung fund sich

hei Griindung des Vereins eine Suite von 23 inlandischen Vogehi
Vor. Gegenwartig ist diese Abtheilung die zahlreichste und
geMdssermassen dor Glanzpunkt unserer sammtlichen Sammlungen,
denn wir besitzen dermalen 387 Arten europaischer Vogel in

1280 Exemplaren, unsere bekannte Colibrisammlung zahlt weitere

160 Spezies in 250 Exemplaren von bewunderungswiirdiger Schon-

lieit, wiihrend endlich 180 exotische Vogel das Ausland reprasen-

tiren, und unsere Sammlungen auf die ausehnliche Zahl von
ITIO Exemplaren bringen. Eine Eiersamnilung von 860 Stiicken

60 Vogelskelete und 157 Vogelschadel bilden eine belehreiule

Erganzung dieser Abtheilung.

r^
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Die Zahl der in unserer Umgegeiid voi'komnienden Reptilien

ist eine selir geringe, denn wir ziihlen deren iiur 17 Arten, wess-

halb selbstverstiindlich a.nch diese Abtheilung unserer Sammlungen

eine verhaltnissmassig kleine ist, obwolil auch hier das Mog-

liehste geleistet wurde. AUe einheimischen Reptilien sind nach

Gesehlecht nnd Alterstadien nach Varietaten und Abnormi-

taten vom Ei angefangen bis zum ausgewachsenen Thiere in

zahlreichen instruktiven Exemplaren vorhanden , die allgemeiner

bekannten answartigen Reptilien, Coluher flavescens, angttineus Pro-

teus, Land- und See- Schildkroten, mehrere exotisebe Scblangen,

ja selbst ein junges Crokodil fehlen nicht, Skelete von Scblangen,

Froschen, Salamandern, Eidechsen und Schildkroten yervollstan-

digen das Gauze, und es ist somit auch in dieser Abtheilung

des Belehrenden und Interessanten genug vorhanden.

Ebenso ist auch auf die Klasse der Fische moglichste Riick-

sicht genommen, denn wir besitzen 104 in eigenthiinilicher Weise

ansgestopfte Siisswasseriische , welche mit besonderer Rlicksicht

auf die bei uns zu Markte gebrachten Fische gewahlt wurden,

ferner 100 ansgestopfte und 56 in Spiritus aufbewahrte Seefische.

Die Liebe zum Studium der Insektenknnde , namentlich die

Liebhaberei fiir Anlegung von Kafer- und Schmetterlingssamm-

lungen lasst sich in Augsburg auf friihe Zeiten zurlickverfolgen,

und so konnte es nicht fehlen , dass wir bei Griindung nnseres

Vereines Material fiir diese Abtheilung unserer Sammlungen
antrafen, dass wir die geeigncten Kriifte beniitzen konnten, um
das Vorhandene zu erglinzen, und dass anf seiche Weise die

anfangs niangclhaften Sammlungen sich rasch vervoUstandigten,

und sich auch gegenwartig noch einer regen Theilnahme erfreuen.

Wir besitzen an Coleoptcrn ( Kafern) 2733 Species in etwa

6000 Exemplaren, und da neben den einheimischen auch die

auslandischen Kerfe die geeignete Beriicksichtigung gefundeu

haben, und, wo sich hiezu giinstige Gelegenheit ergab, angekauft,

oder durch Tausch erworben wurden, so sind Avir im Besitze der

meisten hervorragenden europaischen Kerfe.

I

^
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Ebenso wnrde die Abtlieilung der Le])idoptern durcli liiesige

Sauimler gegriindet, iind durch Schenkungen, Tauscli mul Ankauf

vermehrt, mid es sind, mit Ausnahnie der Microle^ndoptern, in 2050

Spezies uiid 4500 Exemplaren so ziemlich alle Genera vertreten.

Wie den friilier besprocLenen Abtheilnngen die Skeletsammlungen

zuv weiteren Belehrung beigegeben sind, so haben wir bier eine

biologiscbe Suite liiesiger Scbmetterlinge ai^gelegt, und es vertritt

dieselbe bereits 389 Species in mebr *als 900 Exemplaren ^ ver-

schicdene Entwicklnngsstufen darstellend. Die Sammlungen der

OiiJiopteren , Hymenoptern, Bipierm nnd Arachniden Iiaben, ob-

sclion diese Thiere zablreiclie Hepriisentauten bei uus aufweisen,

am Wenigsten Anspruch anf Vollstandigkeit, es ist denmacli eine

Aufgabe unseres Vereins, anch diese Abtbeilnngen zu vervoll-

stiindigen imd genan zn bestimnien. Die Cmstaceen sind ver-

treten dnrcli 123 Exemplare verschiedener Arten.

Die ConchyUoIofjie Initte in frlihern Jabren und lange vor

Griindung unseres Yereines ihre eifrigen Forscher und Saniniler

aufzuweiseu. Herr W. v. Alt en veroifentliclite sclaon in den

zwau/jger Jabren ein mit bochst wertbvollen von Hiibner an-

irefertio-ten Abbildium'on versebenes Werkchen iiber die liier lieruni

vorkommenden Land- nnd SiissAvasser - Scbnecken , und Herr

Faggeroth betrieb das Stndium der Conchyliologie mit ebenso

viel Eifer als Erfolg. Eine kleine Sammlnng der in der Um-

gebung Augsburgs vorkommenden Conchylien, welclie letzterer

bei Griindung des Vereins nns znm Gesclienk macbte, bildet den

Grundstock unserer dermaligen reicbbaltigen Sammlnng, welche,

durch weitere ScLenkungen vermehrt, eine bereits ansehnhche

Ausdehnnng erreicht hatte, als sie durch den Ankauf der Fag-

geroth^schen Sammlnng jene Bedeutung und den Umfang

erhielt , in welchem wir sie gegenwartig besitzen. Da bei Con-

chylien -Sammlungen deren Skelete , das heisst, deren Schalen,

Gehause hauptsachlieh in Betracht komnien, das lebende, in

diesen Hlilsen enthaltene Thier dagegen selten Gegenstand der

Auschauun'^ wird , so war es eine verdienstvolle Arbeit unsers

t
" \ J ! - _\X^r1 'I'lV^^^i^i^ -tv^^imjtrjmrjtr^—t —

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Yin

Aiissclmssinitigliedes, A. Gran dan er, eine Anzahl von Sclniecken

nnd Anstern natnrgetren in Waclis modellivt anzufertigen, nnd
diese allgemein bewnnderte Arbeit unserer Oonchylien-Samnilnng

anznfiigen. Vergleichon wir nun den Eingangs erwalniten kleinen

Anfang unserer Molluskensammlnng n)it dem gegenwartio-en

Stande derselben , so ergibt sicli ein selir erfrenliclies Rcsnltat

denn Avir finden in diesem Cabinete vertreten:

Die Schiiltermnskeln dnrch 33 Genera in circa 4000 Exemplaren.

Die Hiiftmuskeln durcb 20 Genera, 81 Spec, in 250 Exemplaren.

Die eintheilige]] Schnecken dnrch 12 Genera, 82 Spec, in 150 Exempl

Die zweitbeiligen Schnecken dnrch 15 Genera, 388 Spec, in niehr

als 1000 Exemplaren.

Die Rinnenschnecken durch 34 Genera, 372 Spec, in 1000Exemx)l

Die Seeigel in 26 Exemplaren verschicdener Arten.

Die Seesterue in 40 Exemplaren verschiedener Arten.

Wir gelangen nnn znr Abtheihing der botanischen Samm-
Inngon. Als wir znr Griindnng des Vereins schritten , besassen

wir ein fiir die damalige Zeit fast vollstiindiges Herbarium der

Flora augiistana, ein ansebnliches ITerbarium der deutachen Flora
eine Saamensammlung, und ein kleines Sortiment inlandischer

Holzer. Gegenwartig umfasst die botanische Abtheilung nach-
folgende Sammlungen:

1) Ein allgemeines Herbar in 71 Faszikelii gegen 5000 Species
in circa 15,000 Exemplaren Phanerogamen nnd A^ascular-

Crjptogamen der europaischen Flora vorzugsweise Dentsch-
lajids und Oesterreich -U]]garns cnthaltend mit Beitrageu
von mebr als 100 Botanikern des In- und Auslandes.

2) Ein Herbar der Flora von Schwaben und Neubur.^s m
83 Faszikeln iiber 1600 Species in circa 8000 Exemplaren
Phanerogamen und Cryptogamen unseros Regiernngsbezirkes.

3) Special-Herbarien, die Floren der Algauer Alpen, des Lech-
der Lech- und Wertach-Auou , so wie der Lech-feld

moore reprjisentirend in 6 Faszikeln.
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4) Eiu Buchj die seltenerB Pflanzen cler Umgebangen Aiigs-

biirgs eiitlmltend.

5) Eine SamiiiluHg von Pflanzen ans dem Oriente, gesammelt
von Professor Dr. Hausknecht aiif seinen lieisen in

Syrien, Persien u. s. w. in 2 Faszikeln.

G) Eiji Paszikel Phanerogaraen ans Louisiana und Florida

gesammelt von Prof. Dr. Moritz' Wagner.
?

7) CoTlcciio Saliciim Eiiropaeonwi. Edit. Fr. Winimer et

E. Kranse. Wratislaviae 1858. 5 Faszikel.

8) 1 Faszikel knltivirter Cerealien.

9) Einc Sammlung von Lanbmoosen in 25 Faszikeln circa

200 Spec, nnd Varietaten enropllischer Arten.

10) Eine kleine SammlLing \oi\ Lebermoosen in einem Faszikel.

11) Eine Samralnng von Flecliten in 4 Faszikeln. vorziidich

ans dem Algan und dem Jura.

12) Eine Sammlung von Meeres- und Silsswasser-Algen in

2 Faszikeln.

13) Eine Sanimlnng von Pilzen in 4 Faszikeln, vorzugsweise

aus der Uragebung Angsburgs.

14) Von den von Dr. L. R abenhor st berausgegebenen Samm-
lungen: a) Die europaiscbeu Gefasscryptogamen in 100 Num-
mern. b) Die Brj/oihcha Eiiropaea Nr. 1—900. c) Die

europUisclien Lebermoose. Decade 1— 3o. Algen Decaden 72.

1 5) Plastiscdie Nachbildungen der Scbwiiiume von Prof. B ii c h n e w

16) Eine Sammlung von Monstrositaten.

17) Eine Sammlung von Holzarten Deutschlands,

18) Eine Sammlung australischer Holzer.

19) Eine Saamensammlung.

Gleichen Fortschritt mit den bisber besprochenen Fachern

Melt die Minenilogie; auch ilire Samrabuigen Avurden nach und
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iiach bereicherfc uiid vervolLstiiudigt. Dei) crstcii gro^^^cni xluf-

scliwung erhielteii dieselbcu durcli die lieste des v. Cobres'seheii

Cabiiietes, grossere Dimeiisioneu aber uabinen sie an durch deu

im Jalire 1854 erfolgten Enverb, resp. Aiikauf der Freiherrlich

V. Lupin' schen MineraHensanmilaug in lUerfeld, bestehend aus

etwa 600 Mineralgattniigeu in circa 2000 Exemplareu, iinter

welchen nameritlich Bleier/e, Qiuirzo, die Mineralien Jes Ziller-

iind Fassa-Thales und der Veiiediger-Gruppe reichlicb vcrtreteu

sind. Auch durch Geschenke von Mitgliederu uud Freunden

erhielt diese Abtheilung reichliclie uiid bochst schlitzensv/ertlie

}3eitrage. Unter die interessautesteu Schanstiicke uuserer Saujiii-

luugeii gehort uamentlicli der grosse Morion von dem bekaiiuten

Fundorte am Tiefen - Gletscher in der Schwelz, welcber erst in

letzterer Zeit durcb Kauf in uiisern Besitz gelangte.

Am Liingsten blieben die geologisclien und palaeontologischen

Erwerbuugen zuriick, und manches Jalir, in welcliem die arulern

Facher bereits festen Boden gefasst batten , sah es da uoch

,,wiist und leer'' aus. Dock als einmal das Eis gebroclien, als

der Grand gelegt war, erfolgten auch hier die Fortschritte um
so rascher und erfreulicher, und es ist nicliL in Abrede zu stellen,

dass sich wohl keiue Abtbeikiug unserer Sanindur.gen ciner nach-

haltigeren uud licbreichern Uuterstiitzuug von wissenschaftlicber

Seite her zu erfreuen hatte. Vv'ir miissen jeneu Fachmaonern,

die tins die Fundstiitten des Wissens liier erschlossen, die xins

mit alien ihnen zti Gebote stehenden llilfamittein in so liberaler

Weise ujiterstutzten, liier unsere besoudere Anerkennuug, unsern

warnisten Dank aussprechen , deuii ihrer kral'tigen Mitwirkung

zuniichst ist es zuzuschreibeu, dass unsere geologischen und

palaeontologischen Sanimlungen auf dem gegeuv/artigen Stand-

punkte sich befinden. Letztere besteheu gegenwilrtig aus gut

erbaltenen Resten von:

l)Wirbelthieren,undzwar: a. Saugethieren « ft 57 Gattungen.

b. Amphibien 32

c Fische 55

»

»
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2)61iederthiere, nndzwar: a. Krebse 106Gattiiii^en.

b. Spinueii 10

c. Insekten ....... 53

d. Gliederwiirmer . « * a

3) Sclialthiere, nnd zwar: a. Kopffusser 170

, b. Flosser u. Kielfiisser 16

c. Banchfiis'ser 284

d. Armfiisser 190

e. Mnsclieltliiere . • « 152

4) Pflanzenthiere, u. zwar: a, Stralilthiere 85

b. Koralleu 90

»

»

»

»

>

y>

»

»

>;

»

5) Pflanze]!, xind zwar: 50 ans der SteinkoUe.

30 ans der BraimkoUe.

20 jiingerer Formation.

Diese Abtlieiluiig zilhlt denmach iin Gaiizeii 5000 Nunimern.

All Gebirgsarten besitzen wir circa 500 iind ebensoviel an tech-

niscben Handstiickeii.

Als Fordermigsmittel fllr unsere Vereinszwecke babeii wir

in zweiter Reihe die Anschatfiing einer entsprechenden Bibliothek

bezeicbnet. So zalilreich sieb bakl nacb der Grlindung des Ver-

eines die Gescbenke mid Beitriigo zu den iibrigen Sammlungen

erwiesen haben, so diirftig iind mangelhaft war ar.fangs die

Aiizabl von naturwissenschaftlicheu Werkeii , liber welcbe der

Ansscbuss verfiigen konnte, nnd welcbe doch iTnumgauglicb noth-

Wendig waren, um mit ibrer Hilfe die eiugegangeuen Naturalien

bestimmeu nnd ordnen zii konneii. Es wnrden desshalb grossere

tinentbebrHcbe Werke fllr Entomologie, Concbyologie , Geologie,

Palaeontologie und Botanik kauflicb erworben, Gescbenke von

Mitgliedern nnd Autorea vermebrten nacb nnd nacb das bereits

Vorhandene, durcb Verkebr mit gelebrten Gesellscbaften , dnrcb

Anstaiiscb nnserer Jabresbericbte gegen die Scbriften von 133

wissenscbaftlicben Vereinen, mit vveloben wir in freundscbaftlicber

r r^ax^ vii
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Bezielmng stelieii, sahen wir nnsere Bibliotliek von Jahr zu Jalir

sich vergrosserii. Gegeinvartig zahlt unser Catalog:

iiber allgemeine "unci besondcre Naturgescliichte

:

(Zoologie, Miiieralogie und Botanik) . . . 647 Nummern,

darunter 200 Moiiographieii,

iibcr Meteorologie 30 »

iiber Pliysik . , . . 23 »

iiber Cliemie . : . 37 »

iiber Physiologie und Anatomie 39 »

iiber Astrononiie, allgemeiue und besondere

Geographie 1 34 »

iiber Geologie 89 »

iiber Technologie und Landwirthschaft ... 61 »

iiber Bergbaukunde 14 ^

Kartonwerke 13 »

Scliriften vermischten Inhaltes 124 »

somit im Ganzen 1211 »

Als letzten Faktor zui- Erreichung unserer Vereinszwecke

ytellten wir in unserm Programme die gegenseitigen miind Lichen

und schriftlichen Mittheilungen auf. Was die erstern betrifft,

so fanden dieselbcn wahrend der ersten Zeit unseres Besteliens

theils in den Generalversommlungen, und in den einer freien

Conversation gowidnieten Besnclisstunden der Vereinsversamm-

lungen, theils in den geselligen Zusammenldinften von Vereins-

niitgliedern ihre Erledigung. Hieher dlirften auch jene Ausstel-

lungen in dem Verelnslokale gerechnet werden , welche von Zeit

zu Zeit fiir die Mitglieder soAvohl, als anch bei freiexn Eintritte

veranstaltet wnrden, unter welchen wir nanicntlich die am 1.

und 2. August 1852 veranstaltote Blumeuausstellung, die spiiter

stattgefundene geologische Ausstellung, die der Freyer'schen

Sclunetterlinge hervorheben, vieler andern kleiuerer nicht zu ge-

denken. Auch die in wisseaischaftlicher Absicht zur Durch-

forschung unserer Umgebuug von verschiedenen Mitgliedern

unternommenen Excursionen , deren Resultate nnd Ausbeuten
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theils ill geselligen Kreiseii besprochen wurden, tlieils in uiisern

Jahresberichten Mittheiluiig fanden, dlirften liier niclit iiiier-

wahiit bleibeii. Erst spater entschloss sich der VereiiisansscliusSj

eiiieni allgemein ansgesproclienen Wmische entsprechend, offeut-

Hche Vortrage iiaturwisseuscliaftliehen Inlialts zu organisiren

;

am 28. November 1855 warden diese Vorlesungen eroffuet mul

wahrend der Wintermonate lumnterbroclien bis auf die Gegeu-

wart uiiter Betlieiligiiiig eines stets zahlreichen mid gewahiten

Pnblikums fortgesetzt, so dass bis jetzt 97 offeiitliehe Vortrage

^n dem in unserm Maximilians-Museum eigens zu diesem Zwecke
u r s p r ti n g 1 i e h b e s t i mm t e n Horsaale gehalten wurden. Unsere

Jahresberichte brachtan neben den Rechuungsablagen und den

Aufzeichnungen iiber Erwerbungen und Schankungen belehrende

Aufsatze, Abhandlungen und Notizeu, deren Verzeichuiss den

Anliang des gegenwlirtigen Jahresberichtes bildet.

Wenn wir schliesslicb noch einen Blick auf die finanziellen

verhaltnisse unseres Vereines werfen, um aucli zu zeigen, iiber

'Welclie Mittel wir wahrend der verflossenen fiinfundzwanzig-

Jahrigen Verwaltung zu verfugen gebabt liaben, so bemerken

wir klirzlicb, dass, wie bekannt, unsere Einnahmen in den jilhr-

lichen Beitrligen der Mitglieder, von 1854 an gerechnet, in einem

Jahrliclien von einem Hohen Landrathe von Schwaben und Neu-
burg aus Kreisfondsmitteln uns bewilligten Zuschusse von 300 fl.,

Uud aus einigen Schankungen bestanden.

Die Einnahmen nach Abliuss unseres ersten Vereiusjahres

hetrugen 42 fl. 9 kr., wahrend sich die vom Jahre 1870 auf

1218 fl. 30 kr. entzifferten. Die Gesamm'teinnahme von 25 Jahren

betrug 25,937 fl. 54 kr. Die Ausgaben flir Vereinszwecke nahmen
25,37G fl. 32 kr. in Anspruch, so dass wir am Ende des Jahres

^870 einen Baarbetra^^C von 561 fl. 22 kr. notiren konnten.
^

So erfreulich dieses Resultat auch ist, so waren wir docli

^icht im Staude gewesen, mit obiger Einnahme unsere Aufgabe

^^ losen, wenn uns nicht noch weitere thatkriiftige Unter-

^tiitzungen zu Theil geworden waren. Vor Ailexn haben wir in
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(lleser Beziehung hervorzuheben , dass uiis (lurch die Muuificenz

eines HoLeu Magistrates unserer Stadt seit dem Bestelieii des

Vereines die unentgeltliclie Beniitzung unseres herrlicheii Vereiiis-

Lokales ermoglicht wurde, uiid wir fiihlen uiis nacli Ablauf von

25 Jahren , seit welcher Zeit wir uns dieser Vergiiiistiguiig ev-

freuen, verpflichtet, liiefur noclmmls offentlich unsern tiefgefiihlten

Dank Demselben hiemit auszusprechen, ebenso audi den vielen

Mitgliedern und Gonnern, welchc bei verscbiedenen Veranlassnngen

ihre Opferfrendigkeit zu Gunsten unseres Vereines in sebonster

Weise betbatigt haben.

Im Naraeri des A,usschTisses

Dr. Korbei

Vorstnnd.

9
H. Dietz

Secretilv.

H^.-"
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