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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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U c b e r t r a g . 
In demselben Vereinsjahre sincl ncu bcige- 

treten 55 ordentl. Mitglieder, 
von dcnen 54 ihre Jahres- und Diplomsgebtihr 

a 2 fl. 50 kr. erlegt haben   
Ein Mitglied, welches durch das PrSsidium 

von der Losung der Diplomstaxe losgoziihlt wurde, 
erlegte den Jakresbeitrag mit        

An Geschenkcn erhielt der Verein und zwar 
von dem Herrn A. S 3 fl. — kr. 

„       „ „    Siegfr.Reis&ek inWien 2 „  50 „ 

zusammen 
Im Vereinsjahre 1864/65 endlich sind bis nun 

9 Mitglieder beigetretcn, wovon 7 bcrcits die 
Jahrcs-   und  Diplomsgebiihr   entriehtet   haben, 
a 2fl. 50 kr     .    17 fl. 50 kr. 
von den alteren Mitglicdcrn aber liaben 
bis heute 11 ordentl. Mitglieder die 
Jahresgebulif mit 2 11. eingezahlt        22  „    - „ 

AnGcschcnk.cn fiir das gedaehie 
Vereinsjahr ist von Dr.IT.W. lleicliardf 
in Wien eingegnngen ein Betrag von  2  „ ,- -  „ 

zusammen 

Suninie tier reellen K i n n ahmen . 

Hievou ab die reellen Ausgabcn imVereins- 
jahre 1862/63, iiber welche ieb bereits im vorigcn 
Jahre zu bericfaten die Ehr© hatte, mit 192fl,16kr. 
und die reellen Ausgaben im Vereins- 
jahre 1863/64 mit 327 „ 14 . 

zusammen 

ribt den C a s 8 a r est mit 
welchcr in oincr Einlagc an die Sparkasse von 
300 fl.; wovon die Intcrcsscn fiir dieses Jahr bis 
jetztnichtbehoben wurden; und. in ciner Barscbaf't 
von 62 fl. 86 kr. list. Wahr, bestchl. 

698 fl. 16 kr. 

135 

50 

41 „ 50 

882 fl. 16 kr. 

519 , 30 

362 fl. 86 kr. 

2* 
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Die rccllcn Au s g a b c n des Vercinsjahres 
1863/64aber in Summa, wic oben, pr. 327 fl. 14 kr. 
zerfallen in nachstebcndc Rubriken, und zwar: 

1. An Porto nnd Sendungsspesen       ....       32 fl. 89 kr. 
2. Kanzleiauslagen nnd Schrcibgcschiiftc     .    .       20 „   32  „ 
3. VerschiedcncI)ienstlcistungcn,alsAusstopfen 

von Vogeln, Tragerlohn u. s. w 27 „  60  , 
4. Dem Vcreinsdiener fur 12 Monate, a 2 fl.    .      24 „ —  ., 
5- Miethe und Bcdienung fiir das Vcreinslocale       32 „  —  „ 
6. Druckkosten fiir Statutcnanderung, Jahres- 

karten und die ,.Mitthcilungen I. Heft"   .     .       88 „  58  „ 
7. Beitrag zur „Martius -Medaille" laut Direc- 

tionsbescbluss        10 „ —  „ 
8. Fiir meteorologischelnstrumentcund anderc 

Invcntarsgegcnstande                91 „  75 „ 

Sumrae, wie obcn    327 fl. 14 kr. 
Stellt man einen Vcrgleich dor dicssjiihrigcn Ausgabsposten 

mit den glcichnamigcn dcs Vorjahres an, so zeigt sich, dass im 
Vereinsjahre 1863/64 gegen dasVorjahr an Porto um 10 fl. 88 kr., 
an Kanzleiauslagen um 20 fl. 57 kr. weniger, dagegcn fiir Inven- 
tarsgegcnstande, wozu die Instrument e fiir meteorologischcBeob- 
achtungcn gehoren, um 77 fl. 85 kr., fiir Druckkosten aber nur 
um 4 fl. 58 kr. rnebr ausgelegt wurden, obwohl die Herausgabe 
dcs crsten Jahresheftcs im ebcn abgelaufenen Vereinsjahre be- 
stritten werden- musstc. 

Graz, am 28. Mai 1864. 

Georg Dorfmeister m. p., 
Reehnungsfiihrcr. 

Die Redlining revidirt und richtig befunden. 

Graz, am 8. Juni 1864. 

Dr. Carl Kreutzer m. p., prof. Jakob Pbschl m. p., 
als Kechiiungs-Revidenten. 
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