
Vorwort.

]\lit dem vorliegenden Bande übergibt der natur-

forscliende Verein in Brünn die Belege für seine wissen-

schaftlichen Leistungen im ersten Jahre des Bestandes

der Oeffentlichkeit.

In der jüngsten Zeit vermehrte sich die Zahl Jener,

welche sich in Mähren und besonders in der Hauptstadt

mit speciellen naturwissenschaftlichen Studien beschäf-

tigen; mehrmals, und immer lebhafter wurde die Idee

der Gründung eines selbstständigen Vereines angeregt

und besprochen, denn schon erwies sich der Rahmen,

innerhalb dessen sich die Thätigkeit der bisher bestan-

denen „naturwissenschaftlichen Section der k. k. m.

schl. Gesellschaft zur Verbreitung des Ackerbaues etc."

bewegen konnte, zu eng, die Selbstständigkeit in der

Gebahrung mit den Sammlungen zu gering und alle

Beschränkungen wurden um so fühlbarer, als die Section

durch den Ausspruch des Ausschusses jener Gesellschaft:

Dieselbe habe sich mit den Naturwissenschaften unter

besonderer Berücksichtigung der Zwecke der Land-

wirtschaft zu befassen, wirklich zum blossen Fach-

Comite einer Landwirthschafts - Gesellschaft gemacht

wurde.

Da nun auch auf das Bestimmteste erklärt wurde,

dass in diesem Verhältnisse nichts geändert werden

dürfe, so beschlossen am 8. Februar 1861 die Herren

Fr. Czermak, Med. Dr. J. Kalmus, A. Makowsky,
J. Nave und G. v. Niessl noch einmal die Reform
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der naturwissenschaftlichen Section zu versuchen oder

endlich die Gründung eines neuen Vereines thätigst in An-

griff zu nehmen. Es wurde eine grössere Zahl von Männern,

die ihrer Stellung oder Neigung nach an dem Unter-

nehmen Interesse finden konnten , zu Vorbesprechungen

geladen, und nach mehrmonatlicher vergeblicher Corre-

spondenz mit dem Centralausschusse der Ackerbau-Gesell-

schaft die Bildung des selbstständigen Vereines definitiv

beschlossen. Die von einem grösseren Comite' ausgearbei-

teten Statuten wurden am 16. Juni 1861 zur allerhöchsten

Sanction eingereicht, welche auch am 13. October des-

selben Jahres erfolgte.

Bis zur definitiven Constituirung des Vereines am
21. December d. J. war ein Gründungs-Ausschuss thätig,

der an diesem Tage über seine Wirksamkeit berichtete,

und seine Function einstellte. Mussten die Hauptmotive

der Gründung des neuen Vereines hier angedeutet werden
— da sie vielleicht noch nicht überall klar waren —
so mag auch unter Hinweis auf den Inhalt dieses Bandes

erinnert werden, dass eine Trennung nicht erfolgte, um
zu zerstören, sondern zu bauen. Ob ein Fortschritt

zum Besseren geschehen ist, mag die Oeffentlichkeit

entscheiden. Der Zweck des Vereines ist: einen festen

Mittelpunct für die naturwissenschaftlichen Bestrebungen

in Mähren und Schlesien zu bilden und diesen in wür-

digster Weise zu erreichen werden alle Kräfte zusammen-

wirken, eingedenk des alten Satzes:

Concordia res parvse crescunt.

Brünn, am 29. März 1863.

23ie I^eelactioin.
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