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Verchts-Priisidcittcu J. €. Hitter von Pittoni 
in dcr driltcn Jahrosversamtnlung- am 27. Mai 1865. 

Meine Ilerren! 

Dcr Schluss des drittcn VcreinsjaLres macht cs mir zur 
Pflicht, llmcn Bericlit ilbcr das "YVirkon unscrcs Yorcins im 
drittcn Jalire seines Bcstclicns zu crstattcn. 

Ich glaube mit voller Zuversicht aussprcelicn zu konnen, 
class unscrVerein, obgleich mit schwaclien Gcldmittcln ausge- 
stattet, dcnnocli vorwarts geschrittcn ist, mclir Licbc f'iir Natur- 
wissenscbaften im Landc crwcckt hat, und wir dcr siclioron 
Iloffnung leben konncn, dass cr durcli Beliarrliclikcit und Aus- 
daucr von Jalir zu Jalir an Wirksamkcit zuncJuncn und fur unscr 
Land von Nutzcn sein werde. 

Erfreulich ist os f'iir mich, dcr Iiohcn Vcrsammlung mit- 
tlieilen zu konncn, dass Seine kais. lloheit dcr durcldauclitigsto 
Hcrr Erzlicrzog Oarl Ludwig das Protectorat unscres Vcrcins 
gnadigst anzunclimcn gerulitc, und wir uns dessen liolien Scliutzes 
zu erfrcucn liabcn. 

In dcr Direction sclbst trat dieses Jalir koine Veriindcrung 
cin, und allc Functionarc, die bci dcr vorgangenen Walil mit 
Ilircm Vcrtraucn beohrt wurden, sind nocli dicsclben. 

Die Zalil dcr ordcntliclicn Mitglicdcr bestand mit Endc 
Juni 1864 in 221, zugewaelison sind bis 27. Mai 1865 37 Mit- 
glicdcr, zusammen 258. Ausgctrctcn sind wiilircnd des Jalires 
6M.itglieder, gestorben 4, so dass dieZahl dcr ordentliclien Mit- 
glicdcr bis Iicutc 248 betriigt. 

Audi in dicscm Vcrcinsjalirc fanden wir freundlichos Ent- 
gegenkommen von Scitc dcr Beliorden, offcntliclicn und wissen- 
scliaftlicL.cn Anstalten, so wic bci Privaten. 
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Das Curatorium dcs landschaftlich.cn Joanncums iibcriiess 
una den Saal, in dem wir heutc tagen, auch fur die Monatsver- 
sammlungen. 

Die Eigcnthiimer dcr „Tagespost" schaltcn unsere meteo- 
rologischcn TTobersichtcn und die Bcrichtc liber die Monatsver- 
sammlnngcn in ihrem Blatte cin, so wie sic aucb die Einladun- 
gen zu den Vcreinsversammlungon uncntgcldlich aufnehmen. 

Die bciden Directioncn der Eiscnbahn-Gcsellschaften be- 
thcilen unsere Vereinsmitglieder mit Freikartcn zu wissenschaft- 
lichen Excursionen, welche Begttnstigung die Herren Professoren 
Dr. Oskar Schmidt, Dr. Franz linger, Major Gatterer, 
Carl Ulrich, Frcihcrr von Fli.rs t enw ;ir I; her, Ferdinand 
Graf, Georg Dorfmei ster, Josef Eb or stabler, Ludwig 
Moglich und Hermann Schmidt im Laufe des Vereinsjahres 
benutzt haben, dercn wissenschaftliche Ilciscbcrichte tbeils im 
2.Heftc unserer „MlttheilungcnKerschicnen, thcils fur das 3. Heft 
zur Veroffentiichung in Aussicht stehen. 

Auch in diescm Vcrcinsjahrc sind zahlreiche, mitunter sehr 
ansehnliche Gcschenkc an Naturalien und Druckschriften eingo- 
laufcn, welche aus einem besondcren Vcrzcichnisse ersichtlich 
sein werden. 

Als crfrculiches Zeichen wissenschaftlicher Kegsamkeit ist 
die Eingabe mehrerer Manuscriptc zu erwiiknen, von dencu 
einige im 8. Hofte der „Mittheilungcn" vcroffcntlicht erscheinen 
wcrden. 

Ausserdem hat Herr Gub.-Rath Dr. W. Streinz seine 
Photografie und Auto-Biografie dem Yereine iibcrgeben. 

Die dem Vereine als Gcschonk zugewendeten Naturalien 
wurden, wie folgt, vertheilt: 

a) Au das landsckaftliche Joanneumi 
an Phanerogamcn 1156 Exemplare, 
„ Kryptogamcn               85 „ 
„ Mincralicn        4 „ 

b) An die landschftftliche Ober-Realgchulei 
an Phanerogamcn 1118 Exemplare, 
„ Kryptogamcn             130 „ 
„ Mineralien         50 „ 
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«•) An das !«. k. Gymnasium in Graz: 

an Phanerogamen 860 Exemplare, 
.,  Kryptogamen     . 70 „ 

<!) An ilas k. k. Gymnasium in Marlmrgs 

an Phanerogamen 766 Exemplare, 
„ Kryptogamen         70 „ 

c) An das k. k. Gymnasium in (illi: 

an Phanerogamen 667 Exemplare, 
„ Kryptogamen         60 „ 

f) An den Herrn Landtags-Abgeordneten Br. Haffneri 

•   fiir die Gomeindcschulc in Hochenburg 200 Species Nutz- 
gewachsc und eine Sammlung von Mincralien. 

g) An die JHnerallensammlung der k. k. Universitiit: 

an Mineralien               48 Exemplare, 
„  Gcbirgsartcn         14 „ 

Eolgcndo Verandcrungen in den motcorologischcn Statio- 
nen fallen in den Zcitraum vom l.Juni 1864 bis EndeMai 1865. 
Die im April 1864 begonncnen Bcobaclitungcn des Herrn R. J. 
Falb in Gross-Kainaeli wurdcn im September 1864 in Folge 
von dessen Anstcllung als Rcligionslehrer an der Grazer Aca- 
demic fiir Handel und Industrie abgebrochen. 

Da in Voitsbcrg Nicmand zur Fortsetzung clcrsclbcn ge- 
wonnen werden konntc, wurdcn die dom Vcrcine gehbrigen 
Instrumcnte dor Station Gross-Kainach an die Station Pcttau ab- 
gegeben, vvclclve seit 1. Februar 1865 dadurch vollstandig gc- 
worden ist. 

Im Juli 1864 wurdo der Badcarzt Dr. E. Bunzcl in 
Ilomerbad gewonnen, und somit dor Vcrlust der Station Kainaeb 
durcli cine ncue ersetzt. Seit September 1864 stellt in Ilomerbad 
Herr W. Korn die Bcobaclitungcn an, wclchc jedoeh vom 
Janncr bis Marz 1865 wegon dienstl ichor Verhinderung dcsscl- 
bon ausgesctzt, im April 1865 abcr wiedcr aufgenommen wurdcn. 
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Vom Mai bis incl. October 1864 beobaehtctc HerrProfessor 
Conr. Pasch in Cilli und Herr J. Castclliz auf dem Leis- 
berg bei Cilli, wiihrend diese beiden Ilcrrcn in den tibrigen Mona- 
ten vom Jiinner 1864 bis April 1865 in Cilli vercinigt die Boob- 
achtungen anstcllten. 

In Admont beobachtete El. Kinnast bis zum Schlussc 
des Jalircs 18C4. Im Jiinner iibernahm Herr Clemens Vogl die 
meteorologiscbcn Bcobachtungen. Auch nacli dem Brande wer- 
den die Bcobaclitungen fortgesctzt, da die Instrumentc gercttet 
wurden. Seit Jiinner 1865 iibernahm Herr J. Castclliz jun. 
dieTemperaturbcobacbtungen in Marburg, wiihrend das Uebrigc 
Herr Professor J. E s s 1 besorgte. 

Die Abwesonlicit unscres Ilcchnungsfuhrers GcorgDorf- 
meister, cler iimtlich zu cincr Collauclirung iirarischer Bauten 
in Klagenfurt berufen wurdo, macht es mir unmoglicli, Ilmcn 
hcute einen genauen Rechnungsabscliluss in Vorlagc bringen zu 
k'onnen; nur sovicl ist mir moglich, Ihnen mitzutlicilen, dass dcr 
Vcrmogensstand des Vercins bcim   vorjiilirigen 
Abschlusse 362 fl. 86 kr. 
die laufenden Einnahmcn des Jahres bis heute 
betrugen, somit die Gcsammtcinnabme sich auf 
belief. 

Die Ausgaben des Jahres bis heutc waren 
mithin verbleibt Cassarest 144 fl.    3 kr. 

wovon 44 fl. 3 kr. im Baaren vorhanden und 100 fl. bei der 
Sparcassc anlicgcnd sind. 

Sobald Herr Dorf moist or zuruckgekehrt ist, wird die 
Direction den von ihm zu gewiirtigendon Ilcclmungsabschluss 
durch die Revisions-Commission priifen lasscn, und sclbcn im 
3. Hefte der „Mitthcilungcna veroft'cntlichcn. 

Am Schlusse meines Bcrichtes crlaube ich mir die Bcmcr- 
kung, dass wir die zweckmassige Zusammcnstcllung des 2. Heftes 
der Mitthcilungcn nur dem uncrmiidetcn Eifcr und der Umsicbt 
unscres Vercins - Secretin's, des Hcrrn Doctors und Professors 
GeorgBill, zu verdanken haben, dcr seine Ecricnzcit dicscm 

451 fl. 84 kr. 
814 fl. 70 kr. 

670 11. 67 kr. 
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miihsamen Geschaftc widmcte und dcm ich hiemit offcntlieh mei- 
nen Dank im Namcn des Vercines auszusprechen mir crlaube. 

Nacli dor nun vorzunchmendcn Walil dcr Functioniirc des 
Vcreincs fill das kUnftige Ja.hr, crlaube ich mir Ilinen cincn 
Naturforschcr als Ehrcnmitglicd in Vorsclilag zu bringcn, der 
von seiner friihesten Jngend an sicli die Durchforschung des 
Kiistenlandcs unscrcr Monarchic in botanischer Bcziehung zur 
Aufgabe gcstellt, in dcr gclchrtcn Welt cincn ausgcbroitctcn Ruf 
besitzt, vicle Abhandlungen liber seine Entdcckungcn veroffent- 
licht hat, unci ebon damit besehiiftigt ist, cine Littoral-Flora dcr 
ostcrreiehischen Monarchic zu bcarbeiten. Es ist diess dcr k. k. 
Ilofrath Mutius Hitter von Tommasini, cmcritirtcr Podcsta 
dcr Stadt Tricst.     . 

Als corrcspondirendes Mitglicd bring© ich den k. k. Con- 
trolor beim Landmiinzprobicramtc in Klagenfurt, Hcrrn Josef 
Ullepitsch, in Vorsclilag, dcr als ein cifriger Forschcr in ver- 
scliicdcncnZwcigcn dcrNaturgcschichtc bekannt ist, undso ebon 
ein Vcrzeichniss der stciermarkischen Conchylien mit den Fund- 
orten fiir unscre Vcrcinshcfte oinzusenden Willcns ist, und auch 
cine richtig bestimmte Sammlung von Land- und Fluss-Schneckcn 
ubcrschickon wird. 

Indem ich Ihncn mcincn Dank fiir das Vertraucn aussprcchc, 
mir fiir den Lanf des verfiossenen Jahres die Lcitung des Vcr- 
oincs iibcrtragon zu haben, danko ich auch siimmtlicb.cn Dircc- 
tionsmitglicdcrn fiir ihre Mitwirkung, sowic alien jenen Hcrren 
Vcrcinsmitglicdcrn, die sioh bci Vcrtheilung und Sichtung dcr 
cingclaufcnen l'nanzcn, Insckten undMincralicn bctbciligt haben. 
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