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Das Interesse, welches dem Verein von vielen Seiten entgegengebracht wird, hat auch im vergangenen Jahre wieder seinen Aus-

druck gefunden in Geschenken, die der Vereinssammlung und der
Bibliothek des Vereins zugewiesen wurden, worunter sich auch
dieses Mal wieder seltene und kostbare Sachen befinden.

Die aus-

führlichen Verzeichnisse, deren Verlesung zu viel Zeit in Anspruch
nehmen würde, finden Sie, wie seither, im nächsten Jahresheft, die
Namen der Geber aber gestatte ich mir Ihnen hiermit zur Kenntnis
zu bringen, und darf ich zugleich in Ihrer aller Namen den herz-

lichsten Dank für diese Geschenke hier aussprechen.
Eine besonders hohe Ehre ist es uns, an erster Stelle Seine

Majestät den König nennen zu dürfen, Höchstwelcher die Gnade

hatte, einige Madüe-Maränen, die im Schwanenteich bei Weingarten
gezüchtet wurden, der vaterländischen Sammlung überweisen zu
lassen *.
Ausser durch Geschenke hat die Bibliothek wie seither durch
beträchtliche Tauschverbindungen erheblich zugenommen. Der Verein
steht jetzt mit 191 Gesellschaften des In- und Auslandes in Tauschverkehr. Im letzten Jahre wurde der Verkehr angeknüpft mit fol-

genden drei Gesellschaften:

Biologische Station auf Helgoland,

Kommission zur Erforschung der deutschen Meere in Kiel, Natur-

wissenschaftlicher Verein in Zwickau, Verein für Geschichte des
Bodensees und seine Umgebung.
Der 51. Band der Jahreshefte ist Ihnen zugegangen, er enthält,

wenn auch sein Umfang gegenüber dem Jubelband des vorigen
Jahres bedeutend absticht, wieder eine Reihe wichtiger Arbeiten.
Dem Jahresbericht füge ich auf Wunsch und im Namen des
Herrn Kassiers auch den Kassenbericht bei. Wie schon erwähnt,

beträgt die Zahl der im Vereinsjahr 1894/95 neueingetretenen Mitglieder 74. Die Zahl der durch Tod oder Austritt in Abgang
kommenden Mitglieder 37, so dass sich ein Mehr von 37 ergiebt.
die Gesamtzahl ist 736.
Die Einnahmen belaufen sich auf.
die Ausgaben auf.
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so dass ein Kassenvorrat von

52,

3930 M. 67 Pf.

besteht.
* Die vom Vortragenden verlesenen Namen der Geschenkgeber finden sich

in der ausführlichen Liste der Zuwachsverzeichnisse aufgeführt, welche dem
Bericht über die Generalversammlung angefügt sind.

