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Millhrilmi<) ran dem wirkliclim Mitgliede, Herrn Sections- 

rathe W. Haidinger, 

Ich bitte um Erlaubniss, der hoehverehrten mathematisch- 
naturwissenschaftlichen Classe einige kleinere Mittheilungen aui den 
Vorgangen der letzteo Woche zu machen, von wclehcn die erste 
noch dazu mich personlich betriflt. 

Ich erhielt niimlich die Nachricht von meiner Ernennung zum 
auswSrtigen Mitgliede dcr „Boyal Society in London." Es wiirde 
vielleicht cine Art von Bescheidenheit sein, dcs Ereignisses nicht zu 
erwahnen, aber gcwiss vvi'tre es auch eine Art von Undank, wcnn 
icb niclit suchcn sollto. ineinc Ereude dariibcr oH'entlich nnd zwar 
im Schoose der Classe selbst auszusprechen. Aber nebst der per- 
si'mlichen erscheint mir diesc Thatsache von eincr wcit wichtigeren 
Seite; es ist die erste Ernennung dieser Art seit dem Bcstehen 
unserer Akademie, ich theile untcr den hoehverehrten Collegen diese 
Ehre nur mit dem hochverdienten Bitter Carlini, dcr seines hohcn 
Alters ungeachtet, sehon drcimal unseren feierlichen Sitzungen bei- 
zuwohnen den weiten Weg von Mailand nach Wien zuriicklcgte. 
Nur in Zwischenrfiumen gab es in Wien Mitglieder dcr koniglicben 
Gesellschaft in London, ich glaube Herrn J.J. vonLittrow, von 
Btlrg, die zwei Prcilierren von Jacquin, von Born diirften in 
IViihercr Zeit diese Vcrbindnng hergestellt haben. Aber cs gab noch 
keine Akademie. Dass icb unler so viclen hoehverehrten Namen zu- 
erst ausgewfihlt wurde, liegt wolil auch in den mannigfaltigen I'rii- 
beren Beziehungen, zu wclcbcn mcin vicrjahriger Aufenthalt in 
England Anlass gab. Von jetzt an boll'e ich wird die Beihe nicht wie- 
der unterbrocbeu werden, wenn wir die grossen Erl'olge betraehten, 
welche von so vielcn unserer Arbcitsgenosscn in dcr neuestcn Zeil 
erreicht worden sind. 

Dassclbe Schreiben enthielt die Nachricht, dass der ausgezeich- 
nete Astronom Herr Professor Piazzi Smyth von Edinburg im 
Begriffe sei. einen grossen Befractor anf dem Pic von Ten e riff a 
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noch in diesem Sommer aufzustcllen. Er hatte schon am Cap bei 
einer Hohe von 7000 Fuss grosseVortheile der Beobachtung erreieht, 
and es ist jetzt der Plan auf Tcneriffa von einer Hiihe von 10.000 Pass 
zu beobachten, dessen sich audi die Royal, Society sehr lebhaft 
annimmt. 

Herr Piazzi Smyth ist der Bruder unseres Frcundes Herrn 
W. Waring ton Smyth , dem im Jahre 1842 schon wiihrend der 
Aufstellung der geologischon Sammlungen des Kaiserreiches in dem 
damaligen k. k. montanislisehen Museum die orste Bentitzung der- 
selben often stand, als Studium hevor er mehrere Thcile unserer 
Lflnder bereiste, aus welchen er uns .dann manelie schiltzbare Mit- 
theilungen zu machen Gelogenheit land. Er ist scitdem an dem 
Government Geological Survey, der englischen Landesaufnahmo 
lliiitig. Der Vater beider, Rear - Admiral W. H. Smyth, Sccretar 
fur das Ausland bei dor /loyal Society, ist jener hochverdiente 
Geograph, dor in friiheren .lahren grosse Abtheilungen des miltel- 
landiscbcn Meeres aufnahm, and iiber dasselbe kiirzlich ein werlh- 
volles Work herausgab. 

Don Brief mit den vorhergehenden Mittbeilungeh abcr verdanke 
ich der Lady Anno Smyth, Gemahlin des Admirals, als einen 
holiou Beweis dor Theilnahme in England ftlr Wissenschaft und fiir 
Alios, was sich auf dieselbe bozieht, urn die Nachricht nicht zu sehr 
zu verspaten. 
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