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d e s 

Vereiiis-Priisidcntcn Professor Dr. Oskar Schmidt 

in der Jahrcsversamralunc; am 25, Mai J8f>7. 

Geehrte  Versammlung! 

Piir den Culturzustand ernes Volkes gibt es bekanntlich eine 
Reihe verschiedenartiger Barometer. Eines der untrfiglichsten soil 
der Verbrauch an Seife sein; sicherer und angenehmer ist jeden- 
falls der Massstab, der sich aus der Betheiligung der Bevolkerung 
an der Wissenscbaft und der wissonschaftlichen Arbeit ergibt. 

Hierfiber wiirde eine genaue Statistik der wissenscbaftlicheu 
Vereine, welche jetzt ihre Netze fiber die gebildete Welt spannen, 
die interessantesten Aufschliisso geben, stundc uns zugieicb die 
Entstebungsgeschichte derseJbcn seit etwa der Mitte des 17. Jabr- 
hunderts zu Gebote. 

Unsere Steiermark hat bis in die neuere Zoit, so viel ich 
weiss, — abgesehen von den auch in der jiingsten Vergangenheit 
gegriindeten iirztlichen und juristiscben Vereinen — nur zwei 
wissenscbaftlicho Gesellsehafton von Bedeutimg geliabt: die 
historische, welche, seit Jahrzehnten der regsten Theilnahme 
sich erfreuend, liber Antiquitaten, Geschichte und Culturgeschichte 
des Landes gar vielfaches Licht verbreitete, und den geognostisch- 
ra ontanistischen Verein, der sein wosentlichstes Ziel, die 
Herstellung ciner geognostiscben Karte unseres Landes, in ganz 
ausgezeichnetor Weise eben jetzt erreicht bat. 

TJnser Verein, der jungste, hat gewissermassen die Erb- 
schaft des geognostisch-montanistischen tibernommen: Alles, was 
die Natur unseres Landes bietet -- das ist unsere idealo Auf- 
gabe — muss in ahnlicher Weise vollkommen durchforscht und 
systematisch dargestellt werden, nachdom der Boden, auf dem wir 
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tins bewegen, duroh die musterhafte geognostische Karte unserem 
Verstandniss eroffnet wurde. Es liegt jedoch in der Natur der 
Sache, dass wir diesem Ziele zwar tlieils direct, grossentheils aber 
aueh indirect zusteuem, indem wir im Vereine iiberhaupt natur- 
wissenschaftliche Anreguug suchen, cmpfangend und gebend. 

Ueberblicken wir nun die Vorkommnisse des verllosseucn 
Vereinsjahres. 

Von dor zuvorkommeuden Erlaubniss der loblichen General- 
Difection der k. k. pr. Sfidbahngesellschaft und des lohl. Vorwaltungs- 
ratbes der Graz-Koflacher-Eisonbahu und Bergbaugesellschaft, urn 
Eisenbahnfreikarten anzuhalten, haben wir grundsatzlich einon 
sparsamen Gebrauch gemacht. Die Herren Gatterer, Gobanz, 
He so hi, Schmidt, Ullrich und linger sind dadurch in ihreii 
wissenschaftlichen Arbeiten wesentlich unterstiitzt worden. 

An Geschenken haben wir zu verzoiclmen : 
Einige werthvolle Einlaufe an Naturalion, und an Druck- 

schriften mehr als 200 Bande und Heite. Ueber diese Spenden, fur 
die wir den P. T. Gebern zu vielem Danke verpflichtet sind, wird 
das Verzeichniss (Seite XVI seqq.) naheren Aufschluss bringen. 

Dadurch, (hiss wir im kStande waren, in den letzten Jahren 
nicht unansehnliche Hefte unserer Vereinsschrift zu versenden, hat 
sich der Vorkehr mit auswartigen Gesellschaften unge- 
mein gehoben. 

Wir stehon jetzt mit 69 Vei'einen und Gesellschaften in 
Tauschverbindung, und zwar ist gerado diese Seite des Vereins- 
lebens fur vielo Mltglieder von grosster Bedeutuug. Aber sogar 
fiber den Verein binaus, ffir das ganze naturwissenschaftliche Leben 
unseres, von dem Brennpunkte der Literatur und des Buchermarktes 
ziemlich weit abseits liegeiiden Landes ist dieser Tauschverkehr 
und Zusammenhang mit den fibrigon naturwissenschaftlichen 
Vereinen Europa's nicht hoch genug anzuschlagen. Unsere Biblio- 
thek, fast nur solclie Werke enthaltend, Avelcbe in tien hiesigen 
olfentlielien Bibliotheken nicht zu fmden sind, erganzt letztere 
wesentlich. 

Die Thatigkeit des Vereins liegt theilwoise in den Ver- 
offentlichungen vor. Vor allem muss constatirt werden, dass die 
Theilnahme an den regelmassigen Versammlungen und das Interesse 
an den Vortragen sehr rege waren. Die zur Aufgabe gostellte 
Durchforschung   der   Hohlen   Steiermarks   hat   der   Zeiturnstande 
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wegen kaum begonnen werden konnen. Wir worden dieselbe jedoch 
nicht aus den Augen vei'Iieren, da sio geradezu eine wissenschaft- 
liclie Ehrensacho fiir uns ist, worin wir der Schwoiz, Frankreich, 
Belgian zur nothwendigen Ergiiiizuitg paliiontologischer und vor- 
geschichtlicher Forschungen nicht nachstehen dflrfen. 

Die Zahl der Mitglieder belauft sich auf 259 gegen 
246 im Vorjahre. 

Der Kechmingsfuhror Horr Dorfmeister win! fiber den 
Stand des Veroinsvermogens berichten. 
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