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Vorträge.

Das w. M., Herr Sectlonsrath Haidinger, hielt folgenden

Vortrag

:

Unter dem Eindrucke des heutigen Blattes der Wiener Zeitung

bitte ich die hochverehrte Chisse um Erlaubniss, meine Freude über

das Ergebniss der Welt-Ausstellimg in Paris auszusprechen, soweit

es uns selbst näher berührt. Das lebhafteste Gefühl von Dank und

Anerkennung drängte mich wohl schon früher, als ich von den Aus-

zeichnungen las, welche unseren hochverehrten Collegen, den Herren

Ritter V. Burg, Auer, Schrötter ertheilt waren, heute darf ich

nicht mehr zurückhalten, als Director der k. k. geologischen Reichs-

anstalt, wo dieses Institut selbst, als mit der Medaille erster

Classe betheilt, verzeichnet ist. Die gleiche Auszeichnung erhielten

die von unseren hochverehrten correspondirenden Mitgliedern Ritter

von Russegge r und Löwe geleiteten Sectionen der k. k. Berg-

verwaltung zu Schemnitz und des k. k. Hauptmünzprobiramtes in

Wien, ebenso unser hochverehrter Freund und College Löwe auch

persönlich selbst. Das k. k. Berg-Oberamt zu Joachimsthal, gleich-

falls mit derselben Medaille betheilt, glänzt vorzüglich durch das

Urangolb meines hochverehrlen Freundes A. Patera, der unserer

Classe gerade in Beziehung auf diesen Gegenstand nahe steht,

da sie durch eine Subvention, vor mehreren Jahren gegeben, ihm

ausgedehntere Arbeiten über diesen Gegenstand erleiclitert hat,

welche seitdem so schöne Ergebnisse geliefert, dass sie wie im vori-

gen Jahre in München, so auch nun in Paris ihre Anerkennung fanden.

Mit der innigsten Freude betrachte ich auch die Auszeichnungen für

die übrigen Abtheilungen unseres administrativen Montanisticums,

wenn es auch gegenwärtig einem andern, dem k. k. Finanz-Ministerium

untersteht, als das geologische Montanisticum, nämlich die k. k.

geologische Reichsanstalt, welche von demselben abgetrennt, nun der

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften mehr genähert, unter dem
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gleichen k. k. IMinisterium des Innern verbunden ist. Alter die

Gleichheit der Interessen, der gleiche Gegenst.ind vereinigten sie

wieder bei der Welt-Ausstellung in Paris, wo man streng consequent

verfahren musste, um eine Übersicht der überwältigenden Masse der

Gegenstände zu gewinnen. Nach zwei Seiten hin, mit der kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften und mit dem österreichischen Moritani-

sticum durch Stellung und Gegenstand innigst verbunden, muss es

mir die grösste Freude gewähren zu sehen, wie wir für unsern

AI lerdurchlauchtigsten Kaiser und Herrn, für unser Oster-

reich, so hohe und zahlreiche Zeichen der Anerkennung erworben

haben, in jenem ernsten, wenn auch friedlichen Wettkampfe, wo wie

es Prinz Napoleon ausdrückte, „überall und immer Wetteifer,

nirgends Nebenbuhlerschaft" erschien , ein Satz der es werth ist,

so lange wiederholt zu werden, bis er auch immer und überall

befolgt wird.

Die geographiache Gesellschaft in Wien.

Von dem w. M. W. Haidinger.

Es ist mir eine erfreuliche Pflicht der hochverehrten mathe-

matisch-naturwissenschaftlichen Classe der kaiserlichen Akademie der

Wissenschaften von einem Fortschritt in der Entwickelung gesell-

schaftlich-wissenschaftlicher Bestrebungen in Wien zu berichten, der

vor wenigen Tagen in seine erste öfTentliche Phase getreten ist,

die Bildung einer geographischen G e s ells(;h aft. Die erste

Sitzung fiind zu diesem Zwecke am verflossenen Sonnabend den

i. Deceinber Statt. Ich danke meinem hochverehrten Freunde, Herrn

General-Secretär Professor Schrötter, dass er mir bei derselben

seine freundliche Gegenwart schenkte. Eine Anspi'ache, die ich für

die ErölTnung der Verhandlungen vorbereitet hatte, nebst einem

kurzen Bericht über diese seihst, erschienen in Blättern der Wiener

Zeitung. Ich werde nicht säumen, jedem der hochverolirten Heiren

Collegen einen Abdruck des Berichtes zur Aufnahme vorzulegen.

mit der Bitte, der neuen Gesellschaft thatkräftiges Wohlwollen
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