
Vorbericht. 

Zum brittenmal feit feiner Grünbung hielt ber Berein für Geschichte bes Bobenfees 
unb feiner Umgebung in biefem Jahr feine Tagung in Ravensburg. Es war bie 

41. Generalversammlung, zu ber man am 25. unb 26. September sich zufammenfanb. 
Die Feststabt hatte Flaggenschmuck angelegt, unb ihre Bevölkerung bewies bem Verein 
bankenswerte Gastfreunbfchaft. Am erfreulichsten aber war ber Zuwachs, ben bte Mit-
glieberzahl in Ravensburg erfuhr; 50 neue Vereinsgenossen konnten hauptsächlich bank ber 
Werbearbeit bes Herrn Oberbürgermeisters Reichte währenb biefer Generalversammlung 
neu eingeschrieben werben, eine Tatfache, burch bie Ravensburg bie Palme vor allen 
unseren übrigen Festorten verbient hat. 

Am Sonntag ben 25. September nachmittags trat zunächst ber Vereinsausschuß 
zu einer Beratung im Rathaussaale zusammen, währenb bte Mitglieber sich auf ber 
Veitsburg versammelten unb bes Wieberfehens unb bes herrlichen Runbblickes über bie 
Stabt unb bas gesegnete oberschwäbische Laub sich freuten. Dann ging man zur Mit-
glteberverfammlung in ben kleinen Saal bes Konzerthaufes. 35 Mitglieber nahmen teil. 
Aus ben Beratungen fei folgenbes hervorgehoben: Die Kasse schließt pro 1909 mit 
3750 Mk. Einnahmen unb 3477 Mk. Ausgaben ab. Ihre Einnahmen erfuhren eine 
erfreuliche Steigerung burch Gewinnung eines jährlichen Zuschusses von 250 Mk. von 
fetten bes bayrischen Kultusministeriums unb burch Erhöhung bes von S. Majestät bem 
Konig von Württemberg gewährten Mietbeitrages für unsere Museumsräume auf 500 Mk. 
Für biefe Zuwenbungen fei auch hier nochmals ehrerbietiger Dank gesagt! Als Tagungs
ort für nächstes Jahr würbe St. Gallen bestimmt. Der Mufeumsbau in Friebrichshafen 
(f. vor. Jahresbericht) konnte, nachbetn bte Pläne unb Vorarbeiten abgeschlossen waren, 
in nahe Aussicht gestellt werben. Enblich würbe beschlossen, künftighin bas bisher übliche 
Eintrittsgelb bei Erwerbung ber Mitgliebfchaft fallen zu lassen, um so ben Beitritt zum 
Verein zu erleichtern. 

Im großen Saale bes Konzerthaufes fanb bann bie öffentliche Abenbunterhaltung 
statt. Herr Oberbürgermeister Reichle begrüßte bte unterbeffen zahlreicher geworbenen 
Mitglieber, betten er bas ehrenbe Präbifat „Männer ber Wissenschaft" gab, unb bte 
Gäste aus ber Stabt, bte ben weiten Saal füllten, unb wünschte ber Versammlung einen 
gelungenen Verlauf. Er wies befoubers auf bie Zentenarfeier ber Stabt Ravensburg 
hin, welche in biefem Jahre ihrer hunbertjährtgen Zugehörigkeit zur Krone Württemberg 
freubtg gebenfe. An benfelben Gebanken, ber auch zur Wahl Ravensburgs als Festort 
beigetragen hatte, knüpfte ber Vereinspräsibent, Herr Bürgermeister Hofrat Schützinger 
aus Linbau, an, tnbern er ber Stabt Ravensburg für ben freunblichen Empfang Dank 


