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gemalt, ©a

bie fütr fte eingegangenen @efc|enfe tfyeilê re*

gelmäfjig tn ben SOÎitt^fHungen bet 9catutfotfcf)enben @e*
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©efchenfe unb ©egengefchenfe eingegangen

von ber 5lfabemie

„
„
„

„

ju Berlin,

„Trüffel,
„

5tJiüncf)en,

„
bem 9lieberöfireichifH>c» ©ewetbSveteiite

in SSien,

123

»on bem fön. 9ltebetl<utbifchen 3>nfïitute tn 21mjïetbam,
bet Société d'Agriculture, etc., de Lyon,
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„ „

„

„

„
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(Pen fo

entomologique de France,
des Naturalistes de Moscou.
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de la Rive in ©Crtf,
©cbatet in -33elp,
£>antbetget in SJern,
23alentin in 58ern,
dornet in güticb,
£enji in 93ern,
Calderini in 9Jîai(attb,
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bung gtößtentbeilb nut nacb unb nacb gemalt werben faitn.

©eit ber^luffleltuug betSStbliotbef in bem bon bet Fernet
©tabtbetwaltung unentgelblicb bewilligten getaumigen unb
ttocfnenfiocale im @tla<betbofe, ifl fte bollfitanbig gefiempelt
unb in biet ?lbtbeilungen A, B, C, D, numetitt. Unter A
beftnben ftcb bie Dctabbänbe; untet B bie üuartbänbe; unter
c flein Octab* unb nocb fltmtte Bovmate; untet D enbltcb
bie Folianten, @o jäblt
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3al;l flrinerer nnb

größerer

©tucîf#riften »otÇanben, welche auê »etf#iebenen ©tünben
no# ni#t gebunben unb aufgeteilt werben tonnten.
5lu# bie 53enutpung bee SHbliot^e? ifi in fteubtgem 2Ba#ê*
tfyum begriffen. 5Sc#tenb fie ft# öot Wenigen $atyten no#
faßt auf 9îutt reburitte unb nut langfam fi# in ben legten

^abten etwaê bob, fann angeführt werben, baß fett 2#ril
1844, b. b- frit bet neuen Aufteilung bet 23ibliotfef, 133
23anbe auëgelieÇen würben, Wo» on au# ein
merïli#et ©#etl
in anbete Äantone aböetlangt wotben iff.
fénblt# erlaube i# mit folgenbe S#lußanträge §u fietten :

I. ©ie @efettf#aft möge #re ©it. ^abte&Somite

neuer*

btngê batauf aufmetffam ma#en, baß bte bieten na# einem
förmli#en @efettf#aftSbef#luffe fortan im formate bet
23asler*Acten gebtuctt werben fotten, — wa§ bet ben le£t*

j artigen

wiebet

ni#t

gef#efyen

ift.

II. ©te @efettf#aft

möge eine befiimmte Sßeifung geben
übet bte Slnjabl, tn bet bie bieten aufgelegt werben fotten,

bamit ni#t auf bet einen «Seite (wie bei ben 3ür#et*Acten)
eine übergroße Anjafyl »on ©xemplaten übet ben S3ebatf
ge*
brucft wetbe, unb no# weniger auf ber anbetn Seite (wie
bei ben (§tmtet-2lcten) fo wenige Template abgezogen
wer*
ben, baß gat teine »ottatlfigen im Af#t»e beponitt werben
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fönneti, j[a mit -ïtoth tjiiilauglidEje jufammengetrieben wer=
ben fönnen, um bie gegen bie auêlânbifchen ©efettfchaften
eingegangenen ^pflichten ju erfüllen.

III. ©te ©efellfchaft möge
neuen Bücherfchranf machen

ben Slrchwar ermächtigen einen

p (äffen,

eine Ermächtigung,

nicht nur unumgänglich nöthig ifl, fonbern auch
nur ^luffrifchung einer fchon 1840 bem bamaltgen 5lrchtoat
gegebenen Bewilligung ift, welche bamall nicht benujst

welche

würbe.

Bern,

ben 7ten

?luguft 1845.

©er ?lrchi»«r,

Sîubolf

©olf.

