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Be rich t 
des 

RccIiiuiiiKsfiilim-M Georg I)orfmeigtcr 

Bber   den Stand  der  ordentlichen  Mitglieder  mid   des  Yermltgens  des   natiirvu'sseiischaflliclieii 
Yeieines ftlr Sieicrrasrk mit Schlnss des t'ereinsjakres IStiSiti, bis uuin Tage iier 

Jalircsversammluiig am 26. Mai 1S66. 

Wie ich zu Ende des vorigen Vereinsjahres zu berichten die 
Ehre hatte, betrug der Stand der ordentlichen Mitglieder unseres 
Vereines bis   zurn  Tage der Jahresversammhmg,   d.  i.  bis  zurn 
27. Mai 1865 fur das Vereinsjahr 1864/5 238 

Ein Mitglied, welches die zufallig versaumten Einzah- 
lungen der Jahresbeitrage sammt Diplorasgebuhr naehtrag- 
lich eutrichtete, wur e von Seite der Direction wieder ein- 
gereiht         1 
wodurch sich der Stand der Vereinsmitglieder pro 1864/5 auf   239 
stellt. 

Ini   eben   abgelaufenen  Vereinsjahre  1865/6 srud dem 
Vereine beigetreten _   37 

zusamrnen       276 

Gestorben sind wahrend dieser Zeit    ...     6 
ausgetreten LO 

rliihci- Abfall _16 
bleiben also ffir das Vereinsjahr 1865,6 260 

Fur das Vereinsjahr 1866/7 sind bis heute beigetreten       2 
was zusamrnen den Stand der ordentlichen Mitglieder  
bis zum heutigen Tage rait 262 
ergibt. 

Die ordentlichen Einnahmen, welche vom letzten Jahres- 
abschlusse bis heute sich ergeben haben, bilden folgende Einzah- 
hingeu der ordentlichen Mitglieder: 
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Em Mitgiied nachtraglich pro 1862/3, 1863/4 
und 1864/5 sammt Diplomgebuhr     .....       6 fl. 50 kr. 

ferner     9 altere Mitglieder pro 1864/5 
145      „ „ „    1865/6 
 16_   „ j „    1866/7 

zusammen   170      „ „ a 2 fl.    .    .    .    340 „ —   „ 
Neu beigetretene ordentlicho Mitglieder haben 

bezahlt: 
28 *) pro 1865/6 
2        „    1866/7 

zusammen 30 ordentliche Mitglieder a 2 fl. 50  . 75 „   —   „ 
Summe der ordentlichen Einnahmen    421 fl. 50 kr. 

Als ausserordentliche Einnahmen  er- 
scheinen nur die Geschenke und Ueberzahlungen, 
und zwar:  von Herrn A. S.    .    .    3 fl. 
von 2 anderen Mitgliedern a 50 kr. 1  „ 

zusammen        4 fl. —   „ 
und die bis zum heutigen Tage behobenen Tnteres- 
sen aus dor Sparkasse per  9 „   64  „ 

Summe der ausserordentlichen Einnahmen   13 fl. 64 kr. 

Die  ordentlichen Ausgaben betragen, 
und zwar: 
fiir  verschiedene Druckkosten sammt Herausgabe 

des Vereinsheftes Nr. Ill 268  fl.   6 kr. 
fiir das Vereinslocale sammt Aufraumen und Eei- 

nigen desselben 86  „  60  „ 
fiir Porto und Sendungsspesen 50 „  84   „ 
fiir Kanzleiauslagen 27   „   34   „ 
fur den Cursor und verschiedene Dienstleistimgen     25 „   15   „ 

Summa     457  (1. 99 kr. 

Die ausserordentlichen Ausgaben aber 
fur Inventarsgegenstiinde, worunter vorziiglich die 
Anschaffung eines Kastenverschlusses zur Aufbe- 
wahrung der Biicher, betragen       13 fl. 20 kr. 

*) Von den 37 beigetrctencn wurden  die Beitrage von 8 im   vorig«n 
Jahresborichte verreclmet, 1 Mitgiied ist noch im Riickstaude. 
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Werden die ordentlichen Einnahmen per . 421 fl. 50 kr. 
die ausserordentlieheu Einnahmen per    ....      18  „  64   „ 
und der vorjahrige Kassarest per  144 „     3   „ 
zusammengezahlt, was dann 579 fl. 17 kr. 
betragfc, 
und liievon die ordentlichen Ausgaben 

per 457 fl. 99 kr. 
und die ausserordentlichen per   .      13 „  20   „ 

zusammen 471 fl. 19 kr. 
in Absclilag gebraclit, so zeigt sich der dennalige 
Kassarest mit 107 fl. 98 kr. 
welcher in der Baarschaft von         7   „   98 kr. 
und in dem bei der Sparkasse noch erliegenden Be- 
trage von 100  „   —   „ 
besteht. 

Der Kassarest zeigt sich zwar gegon den vorjahrigen urn 
36 fl. 5 kr. liiedriger: es darf jfidoch erwahnt werden, dass das 
Vereinslocale in diesem Jahre nocl) betrachtlicli mehr gekostet 
habe, als es voraussichtlich irn kunftigen kosten wird, und das.s 
die Zahl der Mitglieder sich gegen das Vorjahr um 14 ver- 
mehrt hat. 

Graz, am 2(5. Mai 1866. 

Georg Dorfmeister m. p., Rechnungsfiihrer. 

Die Rerhnung revidirt und richtig befunden. 
Graz, am 24. Juni 1866 

Alexander Tengg m. p., Ludwig Mfiglioh m. JJ.. 

ala Eeclmungs-Revidenten. 

n 
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