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CInssc darauf anzutragen, dass die Akademie sich an das hohe
Unterrichts-Ministerium mit dem Ansuchen wende, im There
sianum - Garten ein einfaches Observatorium für magnetische Be

obachtungen, aus Holz erbauen zu lassen, dann für das me

teorologische Centralobservatorium in Wien einen Director, dex*
zugleich mit der Lehrkanzel der Meteorologie betraut werden
sollte, mit dem Gehalte von 2000 fl. und freier Wohnung im
Theresianum, die dann einstweilen auch für die übrigen me
teorologischen Beobachtungen eingerichtet werden kann, und nebst
ihm einen Adjuncten mit dem Gehalte von 800 11. und freier
Wohnung, zwei Assistenten jeder mit dem Gehalte von 400 11.
und 60 fl. Quartiergcld, dann einen Diener mit 350 11. Gehalt

zu bewilligen.
Da sich die geehrte Classe mit der Ansicht der Commis

sion einverstandenerklärte, so richtete die Akademie durch das
hohe Curatorium ein in dem oben angegebenen Sinne abgefass
tes Gesuch an das hohe Ministerium des Unterrichtes, auf wel

ches aber bis jetzt keine Erledigung eivfolgte. Die Commission
fühlt sich daher gedrungen, der geehrten Classe die feste Ueber-
zeugung nochmals auszusprechen, dass das ganze meteorologi

 sche Unternehmen so lange illusorisch bleibt und den beabsichtigten
Erfolg ganz und gar nicht haben kann, ja dass die Bemühungen
so vieler eifrigen Beobachter und die grossen Geldopfei1 , die

der Herr Classen-Präsident in Berücksichtigung des grossai’tigen
Zweckes gebracht hat, durchaus fruchtlos bleiben, bis in Wien
ein Central-Observatorium mit dem in Antrag gebrachten Pex'-
sonale ins Leben getreten ist; da Beobachtungen aus denen
keine Schlüsse gezogen werden, einem todten Capitale glei
chen, das Niemanden nützt, und dass nicht einmal der Wex’th
derselben, bevor sie zusammengestellt worden, richtig beur-
theilt werden kann.

Das w. M. Prof. Schrötter zeigt der Classe im Namen
der zur Untersuchung der fossilen Brennmaterialien Oesterreichs
niedergesetzten Commission an, dass nunmehr der Bau des Kessel
hauses begonnen habe, da durch die Vermittlung des Herrn
Präsidenten-Stellvertreters ein sehr passendes Locale für das-


