
VI Vorbericht. 

ihren Einfluß auch auf diese Vorstandssitzungen in störender Weise geltend. So blieb 
das Mitglied für Österreich seit Ausbruch des Krieges unseren Sitzungen fern. Hatte 
man die persönliche Berührung mit den Vertretern der Schweiz anfänglich dadurch 
ermöglicht, daß ein Teil der Vorstandssitzungen ans Schweizerufer verlegt wurde, so 
blieb im weitern Verlauf des Krieges dieser Ausweg durch den Umstand verschlossen, 
daß die im dienstpflichtigen Alter stehenden Vorstandsmitglieder die Reichsgrenze nicht 
mehr überschreiten durften. Der Schriftleiter konnte zwar der Sitzung noch persönlich 
beiwohnen, in welcher der Inhalt des heurigen Vereinsheftes besprochen und bestimmt 
wurde; seither aber wurde die Überschreitung der Reichsgrenzen so erschwert, daß er vor-
zog, sich aus den schriftlichen Verkehr mit den übrigen Vorstandsmitgliedern zu beschränken. 
Immerhin bot sich im Laufe des Sommers Gelegenheit zu einer persönlichen Aussprache 
des Vereinsvorsitzenden mit ihm in Frauenfeld. Umso lebhafter gestaltete sich infolge dessen 
der schriftliche Verkehr, der durch keinerlei Hindernisse gehemmt wurde, so daß der Vor-
stand des Vereins doch stets über den Gang der Drucklegung des Vereinsheftes auf dem 
laufenden erhalten blieb. 

Ein Vorstandsmitglied, unser Vereinskassier Herr C. Brennlin in Friedrichshafen, 
erhielt diesen Herbst das Aufgebot zum Heeresdienst und vertauschte die Feder mit dem 
Schwerte. Möge er nach glücklich errungenem Siege wohlbehalten zu den Seinigen 
zurückkehren. Seine Funktionen wurden ad Interim von dem Konservator und Bibliothekar 
unseres Vereins, Herrn Postsekretär Kuhn in Friedrichshafen, übernommen. 

Den Vereinsnachrichten werden unsere geneigten Leser zwei hocherfreuliche Tat-
fachen entnehmen. Die Schuldenlast, mit der unser Verein seit Jahren zu kämpfen hatte, 
ist verschwunden und hat einem kleinen Rechnungsvorschlag Platz gemacht. Die Passiven 
waren, wie die Mitglieder sich erinnern werden, durch die Aufwendungen entstanden, 
welche die Neueinrichtung des Vereinsmnseums und die Vervollständigung seiner Samm
lungen in Friedrichshasen erfordert hatten, und seine Beseitigung gelang dank der außer
ordentlichen Zuwendungen, die uns von seiten der königlichen Gönner unseres Vereins 
und anderer hoher Herrschaften, sowie der erhöhten Jahresbeiträge, welche eine Reihe 
von Bodenseestadt- und Gemeindeverwaltungen uns in verdankenswertester Weise zur 
Verfügung stellten. 

Mit frischem Mut und neuer Zuversicht kann nun der Vorstand wieder an die 
Lösung der Ausgaben herantreten, welche die Zukunft an unsern Verein stellen wird. 
Dazu berechtigt ihn das zweite erfreuliche Ereignis, dessen wir noch Erwähnung tun 
wollen. Die Zahl der Mitglieder unseres Vereins ist trotz der Verluste, die jedes Jahr 
durch Tod und Abgang von Mitgliedern mit sich bringt, und trotz der schweren Zeiten, 
in denen mir leben, nicht nur nicht zurückgegangen, sondern hat wieder eine namhafte 
Vermehrung erfahren, au der alle beteiligten Bodenseestaaten mehr oder weniger Anteil 
haben, und hat mit der Zahl 826 einen neuen Rekkord zu verzeichnen. 

Es ist dies das höchst anerkennenswerte Verdienst einiger unserer Vorstands-
mitglieder, die den Umständen zum Trotz es sich nicht nehmen ließen, dem Verein stets 
neue Mitglieder zu werben. Diesmal gehört die Palme dem Herrn Oberbürgermeister 
Reichte von Ravensburg, dem es gelungen ist, aus feinem Bereich 36 neue Mitglieder 
zu gewinnen, was umso höher zu bewerten ist, da Ravensburg ohnehin, wesentlich infolge 
seiner Bemühungen, mit 110 Mitgliedern von allen Bodenseestädten am zahlreichsten 
in unserm Verein vertreten ist. 


