
634 Aus den Verhandlungen

Bereits in der Gesammtsitzung vom 31. Jänner hatte die Aka
demie, gleichfalls auf des Herrn Professors Schrott er Antrag,
beschlossen, hei dem durchlauchtigsten Herrn Curator um Ermäch
tigung zur Erhöhung der im §. 44 der Geschäftsordnung auf 72 fest
gesetzten Zahl der correspondirenden Mitglieder um 48 in gleicher
Vertheilung nach beiden Classen und nach dem In- und Auslande
anzusuchen, welche Ermächtigung von Seiner kaiserlichen Hoheit
mit hohem Erlasse vom 13. März ertheilt wurde.

Da Herr Regierungsrath Professor Endlicher die ihm von
Seiner k. k. Majestät bei der Gründung der Akademie ertheilte Stelle
eines wirklichen Mitgliedes zurückgelegt, Herr Professor Petzval
die auf ihn am 26. Jänner gefallene und von Seiner Majestät bestä
tigte Wahl zum correspondirenden Mitgliede nicht angenommen hat
 und das wirkliche Mitglied Adrian v. Bai hi mit Tode ahgegangen
ist, so waren ausser den obengenannten noch zwei Stellen wirklicher

Mitglieder und die eines inländischen correspondirenden Mitgliedes
zu besetzen.

Sämmtliche in der Gesammtsitzung vom 24. Mai beschlossenen
Besetzungsvorschläge und Wahlen erhielten die allerhöchste Geneh
migung, worüber der Akademie nachstehender Erlass des k. k. Mi
nisteriums des Innern zugekommen ist:

„Seine k. k. Majestät haben mit allerhöchster Entschliessung
vom 26. Juni und 17. Juli 1. J. die erledigten Stellen wirklicher
Mitglieder an der k. Akademie der Wissenschaften, nach dem Vor
schläge derselben, und zwar bei der historisch-philologischen Classe
dem Scriptor der Universitäts-Bibliothek, Joseph Diemer, und
bei der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe dem Custos-

adjuncten des k.k. zoologischen Hof-Cabinetes, Leopold Fitzinger,
zu verleihen geruht.”

„Ferner haben Seine Majestät aus Anlass der wegen der Hinzu
fügung einer philosophischen und staatswissenschaftlichen, dann
einer Abtheilung für die Zweige der theoretischen Medicin bewil
ligten Vermehrung der Zahl der wirklichen Mitglieder der Akademie,
gleichfalls nach dem Anträge derselben, den Franz Exner, Dr. und
Professor der Philosophie an der Prager Universität, den Ernst
Freiherrn von Feuchtersieben, Dr. der Medicin und Unter-

Staatssecretär des Unterrichts-Ministeriums, den Joseph Kodier,


