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Ansprache 
d 0 8 

Vercius-Prasidentwi J. Frcih. v. Fiirsteawftrther 
in tier zweitcu J:ilii'esvcrsaminlini!> am 28. Mai 1864. 

Meine llerren ! 

Sic seLen niich lieute zum zweiten Male seit dem Bcstehcn 
unseres Veroines voi'Sie hintrcten, uni llinen Bcriclit zu crstatten 
liber das Gcdeihen und die Fortschritte dessclben, fiber sein 
Wirken im Laufe des zweiten Vercinsjalircs. 

Jcdes Stillestchcn ist Biickschritt; icli lioffe jcdoch (lurch 
meine nachfolgcnde Darstcllunglhnen dieUcberzcugung zu ver- 
schafrcn, dass wir mit Bcfricdigung auf die letzte Vereinsperiode 
zuruckblieken kpnnen, indem in keiner Bichtung tier von uns 
eingcschlagcncn Bahnen ein Stillstand cingetreten ist. 

Selbst in der Vercinsdireetion, derSie in derlctztcn Jahres- 
versammlung, wenn ich'so sagen darfj dadurch cinen Stillstand 
gebotcn, dass Sie die in der Entstebungsperiode von Binen ge- 
vvalilton FunctionUre mit Ihrem Vertrauen bcchrend nuftbrdcrten, 
audi noeli weiterhin auf ihrem Boston zu verweilcn, hat sich die 
Macht der Bcwcgung geltcud gemacht. 

Ausscr unserem Seerctar, Prof.Bitter von Xep liarovich, 
wclclier Ende .Tuli 1863 dieses Amt nicdorlegte, und wogcn 
seiner Bcrufung an die Brager Universitiit Graz vcrliess, sine! 
audi die Dircctionsmitglieder, Prof. Br. Knar und Scctionsrath 
Bitter von Helms aus dem Verbande der Direction geschieden, 
und die beiden Letztgenannten in der Monatsvcrsammlung am 
31. October 1803 durch die Wabl der Hcrrcn Eduard Bitter von 
Jo sch und Fcrd. Graf provisoriseh ersetzt worden. Die Ge- 
schiifte dcsSecretars aber iibertrugen Sie in diclliinde desHerrn 
Prof. Dr. B i 11, wclclier diesclben auf meincn Wunscb bereits 
seit 1. August interimistisch versehen hatte. 
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Wir liaben audi in diesem Vereinsjahre iibcrall freund- 
sehaftliclies Entgegenkommen, fordcrnde Untcrstiitzung gefunden, 
und cs sci dalier audi alien Dencn, die hieran Antbeil nabmen, 
hier offentlich der Dank ausgcsprochen. 

Das Curatorium de.s 1. Joanncums Ubcrliess uns, wie ini 
Vorjahre, den schonsten und geriiumigstcniiorsaal zu den Monats- 
versammlungcn; die Redaction der„Tagespost"na]im audi licuer 
mit derselben Uncigennutzigkeit die Monatsberichte, mctcorolo- 
gisclien Ucbersichtcn und Einladungen dcs Vereincs auf; durcli 
Kcalisirung dcs Zugestiindnisses dor bciden Dircctioncn der 
Eisenbahngcscllsehaften zur freien Beniitzung der Bahnen bci 
naturwissenschnftlichen Rcisen von Vereinsmitglicdern waren 
mclirere derselben in dcrLage, dem Vereine niitzlieh zu sein, 
und das in diesem licfle der ..M itthcil tin gen* des Vereincs 
aufgenommene Vcrzoichniss dor eingegangenen Naturalicn wird 
llincn einen Beleg dafiir liefern. Die Liberalitat der General- 
Direction der k. k. priv. Siidbabngcsellscliaft insbesondere hat 
unscrem Mitgliede, Prof. Dr. Oskar Schmidt, schon im vorigen 
Sommer die Reise an das Adriatische Mcer zum Bchufc seiner 
Forschungen zur Forderung der kunstlichen Sclrwammzucht er- 
leichtert, und audi beuer bezog er bereits die Freikarten, um in 
gleicher Absicbt eine Reise dahin zu untornehmen. Auf diesclbc 
Art begiinstigt we'tlcn zwei Mitglicdcr unseres Vereincs, die 
Herren Prof. linger und Frcilierr von Konigsbrunn auf 
•vvjssenschaftlichen Reisen nach Lcsina und Korfu. Ausserdem 
machten noch 1.2 Mitglicdcr von dcrBegiinstigung der Freikarten 
auf Eisenbahnen Gebrauch. 

Der Einlauf an Gescliciiken, wclcbe fc?ie im Einzelnen in 
dem von mir ebon crwiihntcn Vcrzeicbnisse genau cntnehmen 
werden, war audi in diesem Vcreinsjalire nicht unbedeutend, und 
stellt sich imGanzcn nachstehend beraus: AnVogcln undSiiuge- 
thiercn sind 18 Stiicke nobst eincm Vogelskcletc, und an Tnscctcn 
1214 Excmplarc cingegangen, und die Samnilungen und Ge- 
schenke an Pflanzcn betrugen in diescr Pcriode 2240 Fxcmplare 
Phancrogamen und 371 Kryptogamcn nebst cincr iilteren Pflan- 
zensammlung in zwei PScken. Ausserdem abcr onvarb der 
Vcrcin auch durcli das grossmiitliigo Gescbcnk dor Fran Johanna 
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Sessler in Sachendorf cin Ilerlmr in 1.0 Faseikeln, grossen- 
tlieils in Stoiermark dureh ihrcn verstorbenen Gonial gesam- 
meltj und lie IT Finanzrath, Dr. Ileinrich, die Zwecko des 
Vcreines stets ganz besonders wiirdigend, iiberlioss demsclbcn 
2 Jvis-lcn mil Mineralicn avis dem Naehlasse seines in Briinn vcr- 
storbcnen Vators, zulctzt Gustos am dortigen Museum. 

An Druckschriften crhielt der Vcrein 78 Bfinde und Hefte 
nebst 2 Landkartcn, dann licfen cin: cinigc Manuscriptc und ein 
gvschricboncr Katalog fiber Standorte in Stoiermark wildwaeh- 
sender Pflanzen und ein zwoitor iiberilohcninessungen in Stoier- 
mark, endlieb cine colorirlo I'flanzonzeiehnung. 

Die Vertheilung der eingelaufonen Naturalien nalim audi 
in der abgewichenen Periode ihrcn ungostorten Fortgang, und os 
gelangten auf dioso Art: an das 1. Joanneum in Graz 1.1 Stiiek 
Vogel, 1 Siiugcthier und 2168 Pflanzen; an das k. k. Gymnasium 
zu Graz 3 Vogol, 1 Siiugcthier, 1 Vogclskelct, 420 Stiick Insccton 
und 1031 Pflanzen; an das k. k. Gymnasium zu Marburg 865, 
an das k. k. Gymnasium zu Cilli 890 Pflanzen; an die k.k.Unter- 
Realsehulc in Graz 10 Vogol , 1 Vogclskelct und 835 Pflanzen; 
an jcnc zu Bruck 825, an jcnc zu Marburg 720 und cndlich an 
die zu Cilli 640 Pflanzen. 

Es sind sonach 8 einheimisehe Anstaltcn betheilt worden, 
und dio Vertheilung an Pflanzen alloin umfasst cine Anzahl von 
7974 Exemplarcn im Laufe des zweiton Vereinsjahres. 

Zur Vcrmchrung des Buehereinlaui'es triigt dio Verbindung 
mit andercn naturwisscnsehal'tlichen Gescllscliaften bci, indem 
cler Verein nunmehr mit 8 dersclbon in Schrif'tcnverkchr gctrcten 
ist. Bis nun benndet sich der grosste Theil der cingelaufenen 
DruckscJiriften noch in dom soit Ma'rz d. J. erbti'neten eigcnen 
Vereinslocale, allwo dieselben vorliiutig zur Einsieht f'iir die 
Vereinsmitglicdcr aufbewahrt blciben, bis nach Ablauf einer an- 
gemesscnen Zcil, gleichwie im vorigen Jahrc, die Vertheilung 
derselbcn an die versehiedenen Bibliothekcn vorgenommen wor- 
den kann. 

Die Vereins direction war bemuht, Sic im Laufe des Jahrcs 
von Allom ,   was zur Fordcrung dor mcteorologischcn Beobach- 
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tungen im Lande gesehah, durch Mittbeilungen bci den Monats- 
versammlungen in fortwahrcnder Kenntniss zu crlialtcn. Es sci 
mir erlaubt, bier die Endergebnisse in Kiirze zusammenzufassen. 

Noch im Jlinner 1863 wiesen unserc monatlicli veroffent- 
licbten Uebersichten der meteorologischcn Vorhaltnisse in Steier- 
mark nur 4 Station en aus: nnnmelir sind wir schon im Stan do, 
derlci Uebersichten von 9 Stationcn zu lie-fern. Ueberdiess stebt 
dcmniiehst zu envarton, ancb die Station St. Lambrecht in Tbii- 
tigkeit zu sehen, und die Bcobachtungen in Vorau konntcn nur 
aus dem Grande lusher nicht beginnen, well der dafiir gewonnene 
Beobachtcr andft'swohin versetzt wurde. Sonach Mit die Griin- 
dung von 5 Stationen in das eben geschlosseue Vereinsjahr, 
wovon 2, Pettau und Gross-Kainach, auf Kosten des Vereins neu 
ausgcrustet wurden. Die hoffentlicb in nicht femer Zeit eintre- 
tcnde Station Vorau ist bereits durch die Munificenz des hochw. 
Hcrrn Propstes Eusebius mit alien nothigcn Beobachtungs- 
Instrumenten, wclchc eigcns zu diesem Bchufc neu angeschafft 
wurden, rcrsehen; mit gleiclier Grossmuth hat der hochw. Herr 
Abt von St.Lambrecbt, Dr. Joachim Suppan, neue Instrumcnto 
bei der k. k. Centralanstalt fiir Metcorologic und Erdmagnetismus 
in Wien bestellen lassen. Ftir die Stationen Brack a/M. und 
Voitsberg fanden sicli leider trotz mannigfaltiger Bemiihungen 
dcr Direction und ungeachtet des willfahrigen Entgegenkommens 
mehrerer Herren keine fiir di.oDauer zu gewinncnden Beobachtcr. 
Dagogen musste das Anerbieten des Herrn Goopcrators R.Ildefons 
Fa lb in Kainacb — in geringcr Entfernung von Voitsberg —• 
die meteorologischcn Bcobachtungen iibernehmen zu wollen, mit 
urn so grosserer Freude begriisst wcrden, und die Direction 
zogerte nicht, die urspri'mglich fur Brack bestimmten Ililfsinstru- 
mentc an die Station Kainacb abzugeben. 

Die Aufgabe, die sich der Verein in dieser Bcziehung ge- 
stellt hat, schreitet sonach der Vervollstandigung unausgesetzt 
entgegen. 

Der Verein erstarkt aber auch iminer mehr an Kriiften und 
Mitteln. Die Zahl dcr ordcntlichen zahlcnden Mitglieder hat sich 
bereits auf 221 erhoht. Durch angemcldeten Austritt vcrlor der 
Verein 2 Mitglieder. Die Vergrosserung dcr Gesellschaft hat auch 
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die Mittel dcrart erhoht, dass dermalcn naciiBcstreitung mancher 
nicht unbedeutender Auslagen eine Barschaft von 362 fl. 86 kr. 
o. W.j wovon sich ein Betrag von 300 n. in der Sparkasse be- 
findet, in das neue Vereinsjahr iibertragen werden kann. Der 
Hen* Rechnungsfiihrer wird Ilmen die Einzclnheiten der Gebah- 
rung mit dem Vercinsvermogen ini abgclaufenen Jahre bekannt 
zu geben dieEhre haben, wornach 8:e zurPriifung derRechnung 
2 Rechnungsrevisoren wahlcn wollen. 

Durch die gesteigerte Einnahmc 1st derVercin in derLage, 
ein eigenes Voreinslocale fortan beizubehalten, welches bestimmt 
ist, Vercinsniitgliodern zu Versammlungen Gelcgenlieit zu geben, 
und die cingehenden Druckschriften und Naturalien theils zur 
Bcniitzung fiir die Vereinsmitglieder aufzubewahren, theils zur 
Vertheilung vorzuberoiten. 

Die Vcreinsdireetion glaubte aber auch von den crhohten 
Vercinsmittcln einen zweckentsprechenden Gebrauch dadurch zu 
machen, dass sic aus diesen Priimion bestimmte, welehe fiir neu 
cntdeoktc Pflanzen oder mbglichst vollstSndige Pnanzenmono- 
graphicnaus Gegenden von Steiermark, dann fiir neu aufgedeckte 
Petrefactenlagcr ausgefolgl werden sollen , und hat fiir die mog- 
lichst ausgebreitete Vorlautbarung der diossfalligen Ankiindigung 
Sorgc getragen. 

In dem Gesanimtbilde dcr diessjahrigen Leistungen unsercs 
Vereines darf aber auch der anregenden Vortriige nicht vergessen 
werden, welehe in den Monatsversammlungcn gehalten wurden ; 
die lebhafte Theilnahme an diesen spricht fur das Interessc, womit 
die grosstentlicils freien Vortriige aufgenommen wurden. Kurze 
Ausziige derselben werden in den Berichten iiber die Monatsver- 
sammlungen, wie ini vorigen Jahre, wiedergegeben werden. 

Empfangcn Sic, mcine Herren, schlicsslich den Dank fiir 
das Vertrauen, welches Sie mir durch beinahe zwei Jahre dadurch 
schenkten, indem Sie mir die Leitung des Vereines iibertrugen. 
Dessgleichen fiihle icb mich den Herren Directionsmitgliedern 
fiir ihre gtltige Mitwirkung in Besorgung der Vereinsgeschiifte 
zu warmem Danke verpflichtet. 

Indem ich in meiner Eigenschaft als Vercins-Priisident von 
Ihncn Allen Abscbied nebme,   werde ich  mirerlnubcn,   meinc 
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Function damit zu beschlicssen, dass ioh noch die ira Verlaufo 
des heutigcn Abends vorzunchmende Ncuwalil dcr sammtlichcn 
Functionare dcsYereincs leite, in dcrcn Handc, wir dieGeschiifte 
fur das nitchstc Vercinsjahr nicderzulcgcn haben, wobci es mir 
gestattet sci, auf die §§. 13 und 14 vmserer Statuten aufmerksam 
zu maclien. 

Bericht 
des 

Rechimngsfuhrcrs ft e org !) o r fm e i s (e r 
in dcr zweiten Jahiwwsammlung am 28. Mai 1864. 

Im GrLimlungsjahre 1862/63 ziihlte dcr naturwissensciial't 
lichc Vcrein f'Lir Stcicrmark mit llinzurcchnung dreier  llcrren, 
die fiir 1863/64 eingeschrieben waren, aber audi die Gebtihr fur 
1862/63 erlegten,        .     1.66 ordentl. Mitglieder; 
hiervon sind noch mit dcr 
Gebuhr im Riickstande       4       ,.              .. 

folglicli blciben      .    .    162       „              „ 
welche die Jahres- und Diplomsgebiihr a 2 fl. 50 kr. 
erlegten, zusammen mit        405 ii — kr. 

Iliezu die ausserordcntlichcn Einnahmen im 
Vereinsjahrc 1862/63 mit    .    .        11  „   16  ,, 

zusammen im Jahre 1862/63 Einnahmen  .    416  II. 16 kr. 
Von obigen 166 Mitglicdern  sind bis Ende 

des erstcn Yercinsjahres ausgetrcten 3 ord. Mitgl. 
gestorben 1   .,       „ 
zum correspond. Mitglicde gewahlt   1   „       „ 

mithin Abfall 5 ord. Mitgl. 
Es blieben daher fiir den Beginn des Vereins- 

jahres 1863/64 .... 161 ordentl. Mitgl., 
wovon mit der Gcbiibr .     .      20        „ „ 

im Riickstande haften, (labor  141 ordentl. Mitgl. 
ihre Jahresbeitriige pro 1863/64, a 2 fl. entricbtet 

baben 282  „ — ,, 
F ii r t r a, g 698 fl. 16 kr. 
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