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B e richt 
des 

RecIinHiigsfiihrcrs (I c o r g I) o r f in e i s t c r 
fiber don. Stand der ordentiichcn Mitglieder und desVcrmogcns des naturwisscn- 
schaftlichen Vereina fijr Slciormark mit Schluss des Vereinsjahres 1804/), bis 

zumTage der Jahresversaramlung am 27. Mai 1865. 

Ich erlaube mir an mcincn vorjahrigen Rcchnungsbericht 
anzukniipfen, -wornach die Zahl der ordcntlichcn Mitgliedcr des 
wissenschaftlichen Vereines fiir Steiermark mit Scbluss des tori- 
gen Vereinsjahres 216 
betrug. 

Im ahgclaufcncn Vcrcinsjahro sind aber  hie- 
von gestorben 4 
ausgetrctcn (5 
zum Ehrenmitgliedc im Vcreinsjahrc 1863/64 erwahlt     I 
wegen Nichtcntrichtung der Jahrcsgcbuhr nacli §. 6 
dor Statutcn cntfallcn 4 

zusammen 15 

MeibtRcst  201 
beigctrctcn 37 
pro 1864/5 ordcntlichc Mitgliedcr zusammen 238 

Nachdem fiir das beginnende Vercinsjahr 1865/6 bis 
27. Mai 1865 bercits cbcnfalls .    .........      10 
ordentliehe Mitgliedcr   sich gcmcldct haben,   bctragt bis 
dahin der Stand der ordentl. Mitgliedcr      .    .    .    248 

Die Einnahmcn dieses Vereinsjahres bcziffern sich aber 
•wie folgt: 

a) Orilentlichc. 
6 M itgl. crlcgtcn die Jahrcsgcbuhr fiir 1863/4 a 2 fl.      12 fl. — kr. 
149   altera Mitgliedcr*)   die Jahrcsgcbuhr pro 

1864/5 a 2 fl.     .    21)8 „   — ,., 
Eiirtrag    310 fl.        kr. 

*)  Von JU solchen 1st sie bereits im vorigen Jahre verrechnet; man Hebe 
meinen iliessiiilligon BerJoM. 
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Uebcrtrag    310 fl. — kr. 
30 neu bcigctretcnc Mitglicdcr *) dieselbe Ge- 

biilir und die Diplomstaxc a 2 fl. 50 kr.      .    .      15 „   — „ 
10 altcre Mitglicdcr die Gebtibr fiir das begin- 

nende Vereinsjabr 1865/6 a 2 fl       20 „   —• „ 
8 ncuc Mitglicdcr •*) fur dassclbc Jalir die Gc- 

biibr und die Diplomstaxe a 2 fl. 50 kr. ...      20 „   — „ 
so, dass sick die ordcntl. E i n n a h m e n bis 

27. Mai 1865 auf   .    .    .    .    : 425 fl. — kr. 
bclaufen. 

b) Ausserordentliche. 
Sic bestchen: 

1. In Gesckenkem und zwar von 3 Mitgliedern 
a 50 kr         1 fl. 50 kr. 
von Ilcrrn A. S         3 „   —  „ 

„       „      Emil Eeitkammer         2 „   50 „ 

2. In Intoresson von dem in dcr Sparcasso zeit- 
weilig angelegtcn Gcldcrn mit      ....       1 i) „   84  „ 

so, dass sick die a u s s c r o r d c n 11 i c k c n E i n- 
n a km en auf 26 fl. 84 kr. 

belaufen. 

Mit Zurccbnung der ordcntlickcn per   .    .    425 „   -  „ 
ergcbcn sich fiir das abgclaufcnc Vcreinsjahr 
1864/5 bis 27. Mai 1865 die Gesammtoin- 
n a km en mit       451 fl. 84 kr. 

Der Vcrmogcnsstand des Vcrcins bcim vori- 
gen Jakresabsckluss bctrug aber        362 „   86  „ 

Samma   814 H. 70 kr. 
Ilicvon die splitcr specificirten   Ausgabcn 

pei- 670 „   67   .. 
so zcigt sick cin Verm o g enss tan d von   .     .     14111.     3 kr. 
wovon im Baaren   44 fl.   3 kr. und 
bei dor Sparcasso 100 „ — „    crliegcn. 

*)   Von 7 solchen elienl'alis. 

•*)  S nouo Mitglieder hatten bis 27. Mai die Gobiilirun aooh nicht entrtohte. 
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Die Ausgabcn aber vcrthcilen sicli abermals in ordcnt- 
liche und ausserordcntliche. 

a) Zu den orilviillichcn ziihle ich folgcnde: 
1. Verscliicdcno  Druckkostcn,    dann  Druck- 

kosten sammt Honorar fiir das Vercinslieft 
2. Kanzlciauslagen  
3. Porto- und Sendungsspescn  
4. Auslagcn fiir das Vcrcinslocalc, Zins sammt 

Beheizung, Bclcuchtung und Bcdicnung    . 
5. Besoldung des Vereinsdicncrs und Auslagcn 

364 fl. 3 kr. 
85 „ 36 „ 
41 ., 66  „ 

142 „   70 

fiir andere vcrschicdenc Dienstleistungcn fiir 
den Vcrein  38 „   60 

zusammen 
b) Zu den ausserordentHchen recline ich nur 

die  Anscliaffung   von  Instrumenten,   Finrich- 
tungsstiicken   und   andcrn   Inventarsgcgcnstan- 
den. Sie betragen fiir don angegebenen Zcitraum 

622 fl. 35 kr. 

48 „   32 
dabcr Summa aller Ausgaben    670 fl. 67 kr. 

Bei demUmstandc, als fiir das Yereinsjahr 1863/4 nocb 
10, fiir das cben abgewichenc 1864/5 aber 43 Mitglicdcr (unter 
den lctzteren 42 auswiirtigc) mit den Jahrosbeitragen im Riick- 
stande haften, wiirden imLaufo des beginnenden 
Vcreinsjahros 587 fl. — kr. 
einzuflicssen haben, und cs wiirclc sicli mit Zu- 
reebnung des dermaligon Yermogcnsstandcs von    144 „     3  „ 

ein Fond von 731 fl. 3 kr. 
ergeben, und da die Einnahmo aus den neucn Beitrittscrklarun- 
gen dock den nicht cinfliessenden Betragen so ziemlich die Wage 
lialtcn wird, so diirfto dor sicli ergebende Fond wohl zurBestroi- 
tung dcr nothwcndigstcn Auslagcn lunrcicb.cn, jcdochkcincswogs 
cine rcichlichcro Fordcrung dcr Naturwisscnschaftcn, als bishcr, 

gestattcn. 
Graz, am 27. Mai 1865. 

Georg Dorfmeister m.p., RecimungsfuW.r. 

Die llechnung revidirt und riclitig befunden. 
Graz, am 20. Juni 1866. 

Dr. Carl Kreutzer m, p., Prof. Jakob Poschl m. p., 
als Rechnungs-Kevidenten. 
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