
soo Prof. Schüller. Bericht über die

liehen Verein zu richten, dessen geräuschloses Wirken für die Er
weiterung der Kenntniss von Siebenbürgen schon bisher viel ge
leistet hat, und immer mehr zu leisten verspricht. Es ist der sieben-
bürgische Verein für Naturwissenschaften. Als Laie muss ich bei

dieser Berichterstattung sorgfältig das ne sutor ultra crepidam
beachten, und mich daher mehr nur auf das äussere Vereinsleben

beschränken. Die nachstehenden Daten darüber sind dem in den

Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereines für
Naturwissenschaften in Hermannstadt, Jahrgang III, Nr. 5, abge
druckten Berichte, über die Generalversammlung vom 7. Mai 1852 '
entnommen. Von dieser Zeitschrift wird monatlich ein Heft von

1—2 Bogen ausgegeben.
Es ist höchst erfreulich aus diesem Berichte zu erfahren, dass

die Theilnahme des In- und Auslandes am Vereinswerke sich steigert,
die Beziehungen und Verbindungen mit in- und ausländischen An
stalten, Vereinen und Gelehrten sich vermehren und die Sammlungen
und die Bibliothek des Vereines durch Geschenke, Ankauf und
Tausch vergrössert werden.

Die Zahl der Mitglieder beträgt gegenwärtig über 160.
Der geognostische Tlieil der Sammlungen beträgt 620 Nu-

mern, und ist im vorigen Jahre nicht nur durch Beiträge inländi
scher Naturforscher, sondern auch durch die k. k. geologische
Reichsanstalt beträchtlich vermehrt worden. Der oryktognostische
Theil zählt 440 Numern; die paläontologische Sammlung beträgt
721 Numern, und wurde besonders durch werthvolle Geschenke

des Ritters Joseph v. Hauer und der geologischen Reichsanstalt
bedeutend gefördert.

Die ornithologische Sammlung zählt 52 Stücke. Eine grosse
Vermehrung steht ihr durch den bereits oben berührten Ankauf des
Stetterschen Cabinetes bevor.

Die Insectensammlung zählt 376 Numern, und ist durch den
Grafen Kuenburg aus Hall in Tirol, namhaft vermehrt worden.

Zu einer Sammlung von Land- und Flussmolusken hat eine

Sendung des Mitgliedes Schmidt in Laibach den Grund gelegt.
Seither ist die Sammlung auf 210 Stück angewachsen.

Eine Reptiliensammlung ist im Entstehen begriffen.
Das Vereinsherbar hat eine schöne Sendung von Kryptogamen

von Dr, Senoner in Wien erhalten und zeigt 1353 Arten. Die


