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@o fcbließt (Tcf) benn beute wteber mit btefem feiernd)ert

ßufammentritte eineä unferer Berein$*3abre, unb wobf un$,

wir tonnen mit $ufriebnem 9?ücfbttcfe auf bafleibe unb mit

eben ber berubigenben 3^ erficht tu ba$ gofgenbe übertreten,

rote in ba£ £abtngefcf)iebene, — 2tucf) biefeö 8te Sabr
jtebt ben grübern in fetner £>tn(tcf)t nacf), — £>er herein

bat tn fofcbem wteber BieleS greiftet, oicf ©cböneö unb

®ute$ $u Xage gefordert. ®ie ©ammhutgen be$ natura

bijtortfcben SftufeumS (Tnb bebeutenb, unb waö oor$üg(tcf)

$u bewerfen, mit manchen befonberö tnjtructtoen, mitunter

fojlbarcu ©egenffänben bereichert movben, unb tbre fyjtema*

ttfcbe ^tufjMung unb Drbnung $um größten £bei(e ooK*

enbet: gewiß ein mubfamcS, aber notbwenbige$, (obnenbeö

®cftf)äft. — ?(ud) ber botantfd)e harten jtef)t bier nicf)t

jurücf» 5Sa$ mit ben ibm $u Gebote jtebenben Mitteln ge*

fcbebcn fonntc, ijt gefcrjeben, unb fo fcbrettet er immer metyr

jenem Söeftanbe $u, ber oon einem berartigen ©arten, ber

fTcf) faft tebigticf) au$ ben ,3iifcf)üffett unferer 9ö£ttg lieber

erhalten muß, jTcf) erwarten unb »erlangen läßt.

Heber alleö biefeS wirb ber ausführlichere 3ar)reö6erfcf)t,

we^en Sbnen unfer erjter |>err ©ecretär vortragen wirb,

ben näbern 2luffd)faß geben» — gretficf) fann and) btefer

nur Sfi^e bleiben, intern alleS einzeln anzuführen, waö
gefcbcben, ee an 9?aum unb ßeit gebriebt» — (£tgne Un*
febauung, (£tnjtcf)t ber gefertigten ^atafoge, ber BorfranbS*

protocoKe, ber ©emeinfebaftä * unb einzelner ^ectton^^ecb^
nungen fonuen hierbei baö 9Cttange(nbe leicht ergänzen, unb
werben <2te ntebt uubefriebigt faffem

%ie§
, £>ocbgeebrtejte ! ffnb nun aber bte wieberboften

SReftütate unferer bisherigen Bereinigung. — Waffen <Bie

un$ bteö bebenfen, unb nie oergejfen! <Bie (Tnb .geuge ber
Wa&,t oerbunbner Gräfte, welche, wenn aud) be$ (Sin^elnen

33cifchuß babei oon mtnberer 23cbeutung, in tt)rer Berbtnbung
ihre <2tärfe erhalten.

£iefe ^räfteoerbütbung ift bte 53afte unfereä 3n|titutc$,
ber ®runb unb 53oben, worauf cd wurzelt, unb bt$ber fo

fcf)6n gebiebeu. Bon biefer untrüglichen $(nfccf>t gingen wir

1
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aud, ald rotr t>or 8 JSafyren $ufammentratert, um etnSnjtt'tut

^ gritnben, bad und unb unfern Stfadjfommen $um 53ejren,

unferev 93aterjtabt $ur Bferbe, no* tu fernen fetten unfern
guten fcfren SSillen tterfünbett roirb.

$öie fet)r btefelbe fdjon bamald unb nocf) bid beute öer*

ftanben unb anerfannt morbcn, bied 6eroetjt bie fo fdjnelle

^erroirfltdjung unfered Vorhabend burd) ben 23ettrttt tton

met)r benn 300 ^eretndmttgliebern in wenigen 2öod)en; ed

beweift ed ber nod) immer olüfyenbe «Staub unfered SSereind,

unb ed i(l gewiß ein m'd)t tterfennbared ,3eid)ett, baß jTe

wafyr unb ald wal)r erfannt worbeit, weint wir nod) t)eute

tn ber Wie^abt berfelbett Seite jxttbeit, bte unter ben erjlen

33egrünbern bed 93eretned auftraten.

3>aß aber aud) Sene, bte und fpärer geworben, ft'e ntd)t

tterwerfe«, jTe nod) mefyr bcgriutbet ftttbett, nad)bem jTe bte

gortfdjrttte bed 93eretttd fo tf)atfäd)lid) bejtättgt fer/ett, bied

foiuten wir ald gewiß unterjMem 9?ur bte ©rfenntmß bed

bitten, ©cf) önen unb ,3wecfmäßigen fonnre jTe tu unfere

^ßerbinbitttg führen*

Raiten mir bafyer nur immer ftattbbaft an bem gefdjlof*

fetten $3unbe, unb wir werben ftarf, wir werben »ermögenb
bleiben, nod) vnel @d)öued nub ©uted $tt wirfen, bad bte

2Ö?tt * unb 9?ad)Welt banfbar erfemteu wirb*

gretttd) liegt ed tu bem 2Scfeu einer jeben ®efellfd)aft,

wie bie unfrtge, baß tl)r fortfd)rettenbe @rgän$ung ntcf)t

mangeln barf. Manche unferer trüber ruft ber Xob aud

unferer Glitte, manche tteränberte £e6endrjeri)ältntjTe : füllen

bal)er nid)t anbere bie lebtg geworbenen £ücfen, fo muß bad

©an$e notbroettbtg leiben; ber 23ejtattb ber ©efellfdjaft wirb

gefct)tt)äd)t unb bamit aud) ttyre ^raft

Waffen 8te und jebod) bied nid)t befürchten. Itnfre 23e*

fyarrlicfyfeit fdjon, bie (Schöpfungen, bie bamit tctgltcf) mein-

en Xage get)en , werben ben SRetg $um ©tntritte erfyaltett

unb üermefyren , unb fo fonnen wir barauf fd)oit, unb nod)

mebr auf bad öon ben ältefcctt fetten l)er, ben ^ewotyitcnt

2Wannl)eimä etgcrttf)üm(id)e 53ejtrc6en , jcbcd 9}ü$lid)e $u

beförbern, bad (Td) bei bem immer mcbr bilbcnbett V$o\)U

jlaitbe nid)t mtttbern, fottbern Dermcbrcn muß, $äf)lcnb er*

warten, baß unfer herein aud) nod) in fpäten ^fi^n DCIt

heutigen Sag mit e6en ber froren 3»^rjTd)t auf feine 3*t'

fünft fetern wirb, mit mld)ex rotr benfetbcit l)eute begrüben.

S^atertcllc WoxttyiU in jenem Hetnltd) egot(Tifd)Crt 6i«rtc

fattit ber herein freiftd) tttd)t bieten : jTe liegen außer bem

^ereid)e unfercd SnjTitutcd; auf bie, roeldje fold)e crmarten,

bmfen unb wollen wir bal)er aud) nidjt red)nen. 3l)re ?(n^
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$at)t fanit aber and) bei bem jetzigen «Staube ber Kultur ist

Mannheim, »ou feinem unferm Snjlitute gefäf)rttcf) bror/enben

Beftanbe fe^n; nnb bemtoef) t>at berfelbe and) hierin, rua£

ihm ben (Statuten gemäß immer mogftd) unb erlaubt, ja

tneltetcf)t mehr aiö biefeS, getban, inbem er and) bem bfo*

gen ©arten * unb 53Iumenfreunbc bie 53ahn $u eroffnen ftd)

beftrebte, bnrd) erleichterte unb minber foftfpictige (Srmerbe

feine Liebhabern $u befriebigen,

£te 53efrtebigungen, meldje imfer Snftttut barbtetet, futb

jeböd) von höherem, tieferm, aber bamit and) mehr gemid)*

ttgerem ©ehalte, Sie ftnb, nne biefeö unfere Statuten an$*

fpredien , jene mehr geifttgen , roefcfye attd bie 9?atur fel6(t

in allen ihren unerfd)öpflid)en ^eidjen in fo großem Hebern

maße barreidjet, jene materiellen hunbertfad) aufwiegen,

unb bod) mieber in genauer Verbinbung unb ^üeftturfung

mit ihnen fteben. — Sie ftnb überbie3 ba$ frohe £3eronfit*

femt , burd) Aneignung nü^idjer Äenntutffe , \eib\i eignet

Eitlen tfepjotfjtanbigt unb erhöht 511 haben; jie ffnb ba£
^crougtferm, $u ihrer Verbreitung unter unfern Mitbürgern
mttgeroirft, ba$ 23erou§tfer;n, au ber geiftigen, fttttidjen Uufc
bifbung unferer Minber unb 9iad)fommen mitgearbeitet $u

haben. Sie fmb ba$ £3en>ugtfci)u, bie Achtung, ben 9tuhm
itnfrev Vatcrftafct aud) in bem -2(u3(anbe mit beförbert unb
bannt jitglcid) an ber Stetgerung beö 23obi$ unfrei fdjöneit

Vaterlanbce thärtgen Styeü genommen $u babein

£iefe ®emnTc , alle materiellen fo hod) überflraMenb,

al$ ®eifttge, überhaupt jebc$ Materielle überwiegen, werben
m'cf)t uubcrücfffd)tigt bleiben, fte müfjen fid) jebem ?£of)f*

benfenben, ba$ Vatertanb unb bie Vatcrftabt £iebenben

aufbringen*

3d) übergebe nun biefe furzen unt>ottfommenen 53etrad)*

tungen Jhrer 25eber$tgung* prüfen Sie fo(d)e nid)t nad)
meinem Vertrage , fenbern nad) ihrem Jnbalte / unb Sie
werben barin wobt meine SSebiretenbeit, auf welche ich fei*

neu 9fafpntd) habe, ntcfjt aber bie 5K?id)tigfeit unb 5öahr*
heit be6 Vorgetragenen ttermttfen.
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ben Statuten fommt bem ^orjlanb am (Sc^ruflfe be£

93eretn$jaf)re$ bte Obliegenheit $u, über bte SSerwaftung ber

^eretnä^ngetegenheiten, über bte Fortführung fetner fttvede,

über bte (Erhaltung unb ©rwetterung ber, fetner 2(ufjTd)t

anvertrauten Snftttute $u berichten, unb e£ ifr bteä m'emafö

ein unangenehmer Auftrag, wenn, wie aud) bte$ 3af)r retdjt

wahrzunehmen tft, manrf)e$ <£rfreultd)e für unfere ^Cnftalt

erhielt mürbe.

£>urd) bte U%tt 9SBa^ mürbe ber frühere 93orjtanb beftatigt:

al$ spräftbent: ^an^er von Stengel, I. ©ecretär: Sßro*

feffor Stiii an, IL Secretär: SRatf) ^epbecf, «ibltot^efar:

53ud)t)änbler ©ö£, (£afjter: ^arttcufter ^tnbrtano.

Wlit btefen btfbeten ben großen ^uöfdjuß bte ^epräfen*

tauten ber Secttonen ; tton ber $ootogtfdj en Section

:

2fyott)efer Xroß, £oftheatercaf|Ter $3att()er, £)bergertd)t$*

abfcorat %iU, Dr. $Seber unb Dr. ßorent; t)on ber bo*

tantfdjen Sectton: (General »on Stngg, ipofgartner

©Hefter, £>ofrath 2Mof)r, Ober^otttnfpector ®otfe(; von

ber mtnerafogtfcfyen Sectton: ®enera(* 9#ajor Dan ber

2St)cf, ^arttcutter Scipio, Dbrtft Lieutenant » Strauß*

2)ürft)eim, ^egierungöratt) 5Sttt); fcon ber mebtctni*

fd)en unb allgemeinen Sectton: £)ofratb Dr. (Stfenfofyr,

Dr. unb ©taWpl)t>ffCtt« Stef)b erger, Dr. Setfc unb Dr.

Sd)u(er; ferner bie ftänbtgen Sftitglicber be$ 91 u$*

fdjuffeS, von (Seiten beä £t)ceum£ : Snrector |>ofratb

Wräff; fcon Seiten ber ftäbttfd)en ^el)örbc: ©emctuberarb

Sdjm ucfert.

Ruberer ©cfdjäfte wegen tft au$ bem 2(u$fd)itß getreten:

f>err £>offammerrath $r i cb er td), welcher fett ©rünbung beö

93erein$ ein thärigeS TOtgtieb be$ 2ht$fd)ujTe$, burd) warme
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£betlnal)me unb eifrige 53emüf)ung im gnterefie be6 93erei*

ne$, (Ter) inelfältig um benfelben öerbtent machte*

*8orer(t mar e£ unfere (Sorge , allem bem $u genügen,

ma$ bie (Statuten unb bte ®efd)äft$orbnung forbern. 3>te

fcierteljäbrtgen ©eneralüerfammlungen, bte monatlichen 93er*

fammlungen beS großen 2tu$fd)ufie$ nnb bte mocr)entltd)en

(Sifcungen be$ 93orftanbe3 mürben regelmäßig gehalten. lieber

bte babet üorgenommenen Arbeiten gibt ba$ $ur (£tnftd)t be*

reit liegenbe «ProtocoU mit ben ba$u gehörigen bieten ben

näheren 5Cu6weiö*

(gammtficbe nnö anvertraute Slnjtalten mürben, fo mett

e$ bte 93erf)ältntfife unb Gräfte be6 Vereines erlaubten, ntcfjt

nur erhalten unb gepflegt, e$ mürben aud) biefe £)ülf$mittel $u

mtflTenfd)aftltd)em Stubtum ber ^aturfunbe mögltcrjjl: ermetterr.

$)te 53tb(tott)ef erhielt außer mehreren gortfe^ungen

von Journalen unb einzelnen Herfen, manchen ßutvadrf,

mor)OU mir f)ter ermähnen: (Bolbfuß Petrefacta Germania?,

I. — VII. Lieferung; £)ei)nbolb, IVomenclator botanicus

liortensis^ von ßeonfyarb, geologifdjer 2(tla$. 5öald)*

iterä Sflineralogie erhielten mir aU <55efcf)cnf beä £>errn

93erfaffer$; beßgletdjen Sötrtfygen £ocalflora toon (£oblen$;

(SaruS öergleicrjenbe 300t0m t e 3 23änbe, erhteften mir

von £>errn Dr. £orent; ^öntg botamfcfjer gübrer in ber

9tf)etnpfal$ von £errn ©ö£; Flora Sibirica von £>errn

<Btaat$vatfy von ßebebonr; baö Spfyarmaceuttfdje Journal

Don £>erw Dr. Verberge r. 93on |)errn ©d) um ad) er

erhielten mir mehrere botani^e (Schriften, morunter $>off*

mann Flora Germanica 2 53ältbe.

$lud) ba$ Herbarium erhielt tterfdjiebene neue 93ci*

träge: einige 100 ^Pflan^en von $>errn $an$ler von Stengel,
unb mehrere (Venera Don £>errn 5öir tigert in (£oblen$;

aud) mürbe un$ mieber eine Qmtturte abi)ffmtfd)er ^flan^en

von @d)imper burd) ben 9let fetterem $ugefanbt. 2lu$ bem

Herbarium beä Secretar unb ben meiteren feitber erhaltenen

beutfdjen ^ffan^en mürbe ein £erbar nad) $od)'$ Flora Ger.

manica angelegt unb batton ein Katalog gefertigt. £>te

93err>oll(ränbigung beffelben bUibt eine Aufgabe für bie näd)*

ften Sabre.
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93oit ben memgen 2(nfrf)affungett $tt ber anatomtfcfyen

(Sammlung ermähnen mir nur eine tnterejfante 2fcqutjTtton,

nämu'cf) einen Dottjtänbtgen 8cf)äbe( Don Sus babirussa, ein

©efcfyenf be6 £errn Dan ber 5St)cf tu ^mbotna*

3n ben aoologtfcfyen Sammlungen mürbe »kl ge*

arbeitet, unb bei ben neuen 5(nfcf)a(fungen muibe t>orgügttd>

auf (Srgänuutg ber beutfcfyen gamta, auf 9?epräfcntanten

auämärtiger Venera ober and) auf Scfyönfyett unb Wlexh

nutrbigfett ber ©egenftänbe 3?ttcfjTcf)t genommen* — 3n bem

©aale ber 20^ am matten mürbe bie bunte 2lu$fcattung ent*

fernt unb fämmtftcfye Xfytere gleichförmig unb einfacf) auf*

gejMt, moburcf) tiefe Sammlung ein ber S&iflTenfcfyaft

mürbtgereS 5(nfet)en gewonnen fyat 33on ben neuen 2tn*

fcfyaffungen $u ben £Xuabrupeben ermähnen mir auger einer

2ln$af)l etttfyetmtfcfyer Vespertilio-2lrten : Pteropus rabiatus,

Pbalangista fuliginosa, Sciurus cinereus, Hydromys ebry-

rogaster, Moschus pygmaeus mas Uttb fem. (5ttt DOr^Üg*

licfyeS ©remplar Don felis catus fems erretten mir buref)

£)errn 2fyotfyefer %xt>$.

3n bem ormtljologtfcfjen Saale mürben Diele tntereflante

2(cqutjTttonen eingereiht, $ur ©rgan^ung ber (htropaifcfyen

33 6 gel bie feltene Strix acadica mas, Turdus Naumanni

unb pallidus. Vßon erottfcfjen Sögeln mürben unter anberu

neu aufgehellt: Euplocomus bup;rana, Buceros antbracinus,

Lopbopborus fulgens fem.
,

Polyplectron bicalcaratus,

Cryptonix corouata, Ibis baegedascb, Grus pavouina, Re-

curvirostra ruficollis. <$tn Dor$ügltcf)e$ ©remplar Don

Pbasianus Argus mas unb fem. mürbe für baS ^vabinet

gemeinten buref) bie ©efälltgfett ber |>erren 3o(). gac.

9tetnf)arbt Söfyne. 93ou Gerrit (SafjTer £8 a Ith er crfytel*

ten mir einen Psittacus viridissimus. 5lucf) Don ben burrf)

Scfymper au$ 2lbi)fj7nien gefanbten unb unö angebotenen

Dubletten mürben eine ?ln$af)l angekauft, morunter: Vul-

lur occipilalis, Cucülus cupreus unb Clasii, Columba Ca-

peusis Uttb Guiueeusis, Perdix Clapportonii , JViunida mi-

Irala, Scopus mubrcHa, Cursor Asiaticus, Auser Aegyp-

fius, %U ®efrf)enf Don £>errit Kbbe erhielten mir unter
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anberit SKericamfdjett Regeln eine unbefauute (Spectcä Ono-

crotahis ÖOtt fcaber.

Öon $eptüten mürben nur einige etnf)eimifd)e ©d)fan*

gen unb ©tberfjfeu aufgeteilt. £)ic tcfytbtyclogtfrfje Sammlung
mürbe rerubirt unb umgearbeitet, eine 2ln$abl ^ifd)* beä

3Ranm>ra*äReere3, melaje und f>etr SSetcfum in ®ala£

befolgte, tbetlä aufcjeftcUt, tfyeilä in @pmtu$ aufbemabrt.

bitten borfjjt tntereftattten Beitrag $u biefer (Sammlung fcer*

banfen mir unfmn SattbSmamte, bem um biefen ,3WC *9 & er

9uiturmt|Tenfd)aft (ehr Serbinnen £>emt Sirector ^> ccf c C in

XSCett# ndmltd) bie neuenrbeeften (Sutropäifdjen ^üßmajTerftfdje:

Pcrcarina Demidofiii, tWubmaitlt Fauna Taurica, unb

Bentopliilus macrocephalas (5rid)malb, beibe auä bem

Queller, unb Aulopyge Hügelii £ctfel auö $>almatien;

ferner erhielten mir Don bcmfelben Blennius Cognota €uv.

am Scihmtkn. 9?ccr) f)aben mir biet ßremplare uon Cyp-

rinus gobio aufbemahrt , meldje im 3Äonat 3)fai) in ber

?iäbe ber 2fntt$ftabt 23ud)en, nebjt neun ähnlichen, bei

einem ftavfeu Regen an$ ber £>öbc berab fielen»

,3u ber 3Rolu$fetu unb ©djalrbiere Sammlung famen

einige £anb* unb @üß»afiercottd)i'öen aite Statt?«, meldje

ber Secrcrär übergab, aud) £>errn -£> c cf c i tuTbaufen mir

eine ?(tt,$af>l feldjer (HMtd)ilien ait$ &almatten.

£>ic Sammlung ber (Fru ftacceu mürbe burrf) einige

^rebfe auä bem 3Reer von äÄarmora vermehrt. Gau feiet

gefunbeneS (h-emplar von Jlonoculus Apus mürbe i>ou

£>crrn Xroß bem &aMnei übergeben* &ie entcmolegifdje

©ammlung hatte feit $tt>ei Jahren fo gablretdje unb beben-

tenbe Hcqmfftfanen gemacht, baß btefe Sammlung größten*

tbcilS umgeorbnet merben mußte, gugleid) mürben bie $erfheu-

ten unb $ahlreid)cit Dubletten $u befierer ?lufftubung fyjtennv

tifcb georbner. öon ben vielen in ber (eisten fteit neuermorbeuen

Sote&pteren ermahnen mir, ihrer mertmürbigen ^übung *>e*

gen, Httmolyce phyllodcs auä Java unb Odacantha gigas

auö 3enegambicn. ?tußcr anbern Sofoepteren verbauten

mir ben biH-bft feltenett, foftbaren unb burd) ödmnbeit (Mt£*

geleugneten Psalidognathus Frientii Mi :Veubi>Uaub £>ernt

Kaufmann Saffcrltug auä £>cibelberg, bereit Sofeopttvett'
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Sammlung jtd) md)t nur t»urc^ ^oft6arfetten unb Selten!) eiten in

Spenge, fonbern aud) burd) fcollfommen reine unb unverborbene

©remplare au$3etd)net. SSenn mir mit feiner ©tnmilltgung

greunbe ber ©ntomologie auf biefe Sammlung aufmerffam

madjen, fo ffnb mir be$ £>anfe$ berer gemig, bte baburd)

veranlagt derben, jte $u befudjem

S)te i&emipteren erhielten gletd)fall$ viele neue, befonberä

erottfdje Beiträge. 9lcd) mefyr mürbe bte Sammlung ber

^)i)menopteren burd) etnfyetmifdje unb fdjcme auSlänbtfcfje

5Crten bereichert — 93on ben Qoo^tcn würbe bte fdjöne

(Sammlung ber Tratten unb ^olppen umgeorbner unb bte

verfd)tebenen ©efd)led)ter nad) bem Softem aufammengejtellt.

93on neuen 2(cqutftttonen ermähnen mir eine fd)öne Gorgonia

von £errn ($5ef^ £ofratl) ,3 eP^ r »

5lud) in ber Sfttneralten^Sammlung mürbe tfyattg

gearbeitet, unb bte DnjftognojTe burd) mandje neue tnteref*

fante 9D£tneralprobucte metter ergänzt, movon vorjügltd) ei*

nige goffflten au$ 93rajtlien ©rmäfynung verbienen* 93on

|)errn van ber 28i)d erhielten mir fefyr fdjöne Stalafttten

au$ Umboina. 2fud) bie vulranifdjen Mineralien erhielten

neue Beiträge, einige Sßrobucte vom 93efuv übergab £>err

?(nbriano bem Stahinet mürbe ferner fortgearbettet

an (£rgan$ung ber vaterlänbtfdjen ®eognofte* ©ine 2(n$al)l

gcognoftifd)er SJh'neralien befonberS ber unteren ©egenb, er*

hielten mir von verfdjiebener Seite, namentlich Don ben

Herren ®ef). 9tatf) von £eonf)arb unb ^3rofe(]"or SB (um,

unb von bem Secret&r* ben entfernteren Sbetlen

beö ©roßl)er$ogtl)um$ mürben unä von Zaubern, burd) bte

®ro$()er$ogltd)e ibüttenvermaltung bie 93orfommmfie be$

3uragebtrge$ $ugefanbt; außer ber fyofyen 23ef)örbe, meiere

bie$ veranlagte, ffnb mir Jperrn Vermalter £>ug $u $anf

verbunben. ?Xuö bem ^ofyleugebirge bei Ojfenburg erhielten

mir burd) bte ©efälligfett beö ©eftfjaftäfüljrcrä ber bortigen

^ofylenmerfe, £>errn 53ro(t, eine Suite ber ©ebirg$art unb

ber ^ofylenprobucte mit vielen tnterefiauren ^flanjeurejren

unb Slbbrütfcn. So mürbe attd) biefe unferc ?lbffd)t $mar

metter geführt, bod) famt bie Sammlung uod) lange ntdjt

al$ gcfdjlojfen angefeilt unb georbnet werben, ehe mir aud)
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tte entfernteren (Begenben unfereä söatertanbcS Dottfldnbtgcr

repräfentirt fjaben, mo$u mir ferner bie gefällige Unterjtü^ung

ber betreffenben bofyen 23ef)örbe unb facfyfunbiger ^rtoaten

anfprecfjen, unb un$ bei (entern $u ®egenbienj!en unb Unfc

taufcf) t>on Dubletten gerne bereit erflärem

Xie Sammlung ber fofjTfen $nocr)en mürbe mieber buref)

manche gunbe au£ unferer Umgegenb bereichert, barunter

abermaB mehrere SKefte fcon SSßammutf), ein weiterer 23e*

meiS Don ber Spenge berartiger Xfyiere, mefcfje in unferm

Sifittnum begraben liegen» %nd) mürbe bie forgfäftige

Bearbeitung unb ^atalogi'ffrung ber foftbaren ^etrefacten*

(Sammlung unternommen» £abet mürbe mit ben (§on*

canmaciten ber Anfang gemacht, unb bie 3 af) freieren,

buref) treffliche ©remplare ausgezeichneten ^mmomten,

ftautiüten unb Sßefemniten n> tflenfeft aftXi georbnet. $ie

übrigen fefylenben ©enera biefer ^ammertfyiere mürben buref)

SCnfauf ermorben, unb bie Sammhingen buref) ttiefe neue

5(rten ergänzt; einzelne Beiträge erhielt ba£ ^abinet fcon

£errn ©0.3 unb fcon bem Secretär» SDer Katalog biefer

Stbtbeifung ber ^etrefacten ijt bereite beenbtgt.

£>a$ naturf)tftort fdje Sftufeum mar auef) in biefem

Satyr mieber für alle greunbe unferer ^Stjfenfcfjaft $ugäng*

lief)/ für Sftitglieber unb grembe $u jeber Qcit, für ba$

publicum an gemiflfen Xagem Unter ben fremben Befucf)em

batte baö SQtfufeum ffcf) einer größeren gafyf mijfenfcf)aftlicf)er

Scanner be$ gacf)e$ $u erfreuen, mekfje bemfelben größere

ßeit unb 5tufmerffamfeit widmeten*

$>er botanifcfje (Barten mürbe ittcf>t nur in bem feit*

berigen guten Staube ermatten, berfefbe ijt buref) forgfäftigen

3(nbau bebeutenb üerbeflfert morbem SHtrcf) ben @rlö$ ber

terfauften $|}flan$ett mar e$ mog(icf), bem Partner einen (tan*

bigen ©efyülfen beizugeben»

2(ußer fielen neuen pflanzen, mefcfje mir bem Saamen*
2lu$taufcf) mit anbern botanifcfjen ©ärten tterbanfen, haben

nament(id) unfere ^ftan$enf)äufer mieber reichlichen giimacf)^

an guten £>au$pflan$en befommen» Sem um ben ©arten

fcfjon mehr üerbienten iberm gr» *5v eßfer von granffurt

verbanfen mir abermals eine mcrtlwotfe Senbung fcon treff*
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Itcfyett (Sametten, $C$aleen unb 9tf)obobenbron* 53on £errn

|)ofratf) tton Martin 3 in 3)2üncf)en erretten mir eine tnte*

refiante @m'tc »ort 24 (SactuS * öftren.

gür 93lumen(iebr)aberet founte mieber manches gebart

werben, tuele 93eete gemeierten ben ©ommer fytnburd) einen

fremtbttcfjen Unhüd , befonberS ausgezeichnet mar bie bunte

33(ütf)enmenge ber beliebten §>ar)Iten»

S>te ^(umenauSjMung mürbe auef) in btefem Safyre tter*

auftauet, unb nm fte früher halten $u fonnen, mürbe ber große

%ula\aal $um £ocal befttmmt, meldjer un$ k>on bem Sftuftf*

herein $u *)em .gweef m^ größten 53ereitmtlltgfett über*

(aflfen mürbe* £>te SCu^fteKung m ben erften £agen be$

Sttat) bot einen SRetcfjtfyum feltener fd)ön gezogener $Pflan*

$en, unb außer ben fytefTgen 23lumenbeft$ew unb ©ärtnern,

fmb mir fcoräügltcheu £>anf ben ^unftgartnern tton granf*

furt unb Wiaint fdjulbig unb ben 53or(le()ern ber botantfrfjen

Härten unferer ^achbarjräbte* 93et ber ^norbnung mar mau

in bem geräumigen ©aale bttrd) nichts ger)inbert, unb bte

gefchmacftwlle ©rttpptrung tton mehr aU taufenb meift retct>

blübenben ^flan^en gemährte ben $3lumenfreunben einen neuen

©enuß, 3>te mit bem spretericfyteramt beauftragten Herren

SProfefior 53t fd) off, ^unjlgärtner ©rüneberg, ©taatäratt)

fcon £ebebour, (Kontrolleur ßtu$, ©artemnfpector 3#e£ger

unb ©er)* |>ofratf) S^fyer hatten bie (Bure, bte pretSmür*

bigen $Pflan$en $u bestimmen, unb S^re 3vönt gliche £o*

heit bte $rau ©roßhersogin ©tep^ante gerubten, bie

greife in £öchfter $perfon an bie ©efronren $u überreichem

—

Sind) bei btefer 93eranlajfttng mürbe bem ©arten, fcor$üg*

lid) bttrd) baä 2Sof)lmollen ber $rau ©roßher^ogtu , ein

reicher guwacfjä fcon |>au3pflan$en.

5tucr) in btefem Sabre mürbe ber ^Öerfe^r mit äfynftcfyen

Snflttutcit unb attSmärtigen SÖiitgltebern mit erfreulichem

(Srfolg fortgefe^t !^aturrotffcnfd)aftltd)e Vorträge mürben

bei ber ©encralöerfammlung gehalten, t)ou £>errn ^rofcjfor

93lum: über ^3feubomorpr)ofen ber 20ltncralien, üon

fyexttl Dr. t)on Ceonharb: über einige 93orfontmmf]c ber

S)er herein ticrlor im £aufc bc$ Sabre^ mteber mattete
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feiner Stöitgtteber buref) ben £ob, anbere buvd) SBegjug ttnb

fretwifftcjcit Austritt dagegen mürbe roieber eine Un^a\)l

neuer 2#itgtieber aufgenommen,

$3efonber£ bat ber herein $u Sebauern, ben XoD ber

grau ßeonharb geb* (Scfjubm ad) er, einer fet)r achtbaren

grau, fomoh* buref) ihren ebetn, menfchenfreunbltchen (£f)a*

racter, al$ buref) eine untterbrofiene , nü&ftcfje Xbdtxgfett,

meiere fte bi$ in if)r ^ot>e^ 2Utcr mit Vorliebe fanbrnirtf)*

fcf)aftltcf)en (Stubten unb ^Beobachtungen mtbmete. 3hre

^enntnifie in btefem gacfje, befonberö if)re tbeifmeife fcer*

öjfentftcf)ten Arbeiten, über bte 53ebanMung unb f*)ftematifcf)e

Anorbnung ber hieben mürben allgemein anerfamtt, unb na*

mentltcf) fcon ber 53erfamm(ung ber homologen tu ipeibelberg

gebübrenb gemürbigeL 93on Anfang an warme Xbethtafyme

für ben herein geigenb, mar ffe erfreut, ibre S^ebfcrten

gegen 200 friert, naef) eigenem (Bi)fteme georbnet, unferm

©arten %u übergeben, mo tiefe buref) tf)re |>anb gepflan^te

(Sammlung ein MeibenbeS unb Wertzolles Anbenfen tjL

93on auswärtigen Sftitgftebern, welche jtrf) um ben 53er*

ein t)or$ügItcf)e 53erbten|te erworben {)aben, besagen mir be*

fonberS ben 2ob beS |>erw <&taat$xatty *>on (Stoffregen,

welcher bei einem mehrjährigen ^i'eftcjen Aufenthalt aB 93or*

(taub ber $oologifcf)en (Sectton, fein mannet Snterefie für

ben herein bewies, unb fpäter bei feiner Abwefenhett bemfel*

ben feine tf)ätige XhetTnahme bewahrte* Itnfere ^8t6Iiott)ef unb

bte (Sammlungen haben foftbare ©aben öon ihm aufeuwetfen*

^)te Anftcf)t ber ofonomtfehen 93erhältntj]e beS Vereins

$etgt auch in biefem 3af)re ein genügenbeS 9iefultat.

£>te CHiutaljwe betrug:

(Saffenrcft 130 ft. 42 fr,

Jahresbeiträge ber StfHtglteber 1345 fL —
©efdjenfe 71 fL —
Beiträge öom <&taat u* £*>ceum • 550 fL —
2tuf5erorbentltcf)e Einnahme, wo*

bei ber Ertrag ber 33lumenauS|Mung

unb beS $flan$em>erfaufS . * . . . 1056 fL 17 fr.

3152 fL 59 h\
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$te 3lu$gafre betrug:

3oofogtfct)e (Beetton 519 flf. 42 fr.

93otantfche ©eetton 1505 ff. 57 fr.

Stfineralogifche ©eetton ..... 248 fl. 35 fr.

Allgemeine Aufgaben, tt>o6et bte

SBogt'fche diente, ibetmaahlung
»Ott Anleihen, ^tbltothef, 33e*

bienung ic. . . 843 ff. 18 fr.

3117 ff. 32 fr.

mornacr) ffer) eist (Saffenöorrath ergibt »on 35 ff. 27 fr.

3)te Rechnung mit fämmtltchen Geregelt Hegen $ur belte*

btgen Anffcht bereit, unb bleiben $u bem 33ef)ufe fech$ 2So*

cfjen lang in bem €ocale be$ Vereines aufgelegt, vorauf (Te

£)errn ßommtffär ßetbfrteb augejlellt mirb, welcher feit

mehreren Sauren mit gefälliger 23erettmilligfett bte 3totjTon

ber Rechnungen beforgt. —
@£ bUibt imä noch $u ermähnen, bag feit (£rmerb ber

S5ogt'fcf>en $oologtfchen ©ammlttng für ba$ ^abtuet, öon
©etten ber ©tatt bte bjalbe ^ogt'fcfje Rente mit 250 ff.

jährlich entrichtet mürbe. 28emt bieS nur in bem SafjreS*

berichte fcon 1835, in melchem 3at)re jene ©ammlung acqttt*

rtrt marb, unb nicht bei bem jebeSmaltgen (SaflFenbericht

angeführt mürbe, fo gefcfyal) bieS beßbalb, metl jene Rente

unmittelbar an ben 93e$ief)er entrichtet mürbe. S)iefe fcon

ber <Btabt übernommene Reute beträgt, nach bem £ob fcon

93ogt unb beffeu ältejler Tochter, gegenwärtig noch 125 ff.

jährlich.

Wlit btefem furzen Berichte über ba$ sH5tcf)ttg(te, ma$ $um

23eflen be$ Vereines gefcf)ef)en ijl, glauben mir bargetl)an

$u ha&eit/ tote auch biefeö 3al)r nicht ttergeblich mar für

bte 5Seiterfül)rung feiner Qwde, unb mir bürfen mit 3U*

verficht vertrauen, bie |>ochjle 3ufrtebenhett beö fcerefyrtejteu

SProtectorS, ©r. königlichen Roheit be$ c ß r) c r s o g

ö

£eopolb $u erfahren; mir bürfen hoffen auf ba6 fortbauernbe

Sntereffe für unfer 3« fit tut fcon Seiten ber <Btaat$* uub

jläbttfchen 93ef)örben , auf bie fernere Xheilnahmc aller

greuube ber 23tflcnfd)aft, melchc mir pflegen, bereu ©tubtum

mir empfehlen unb bcfövberit motten.
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