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Vereinsleitung pro 1892.
A)

Äusschuss.

Herr stucl. metl. Albert Menninger B. v,

Vorstand:

Vorstancl-Stellverhreter:

1. Schriftführer:
2. Schrif'tfiihrer:
Blicherwa,rt:

Säckellart:

,,
,,
,,
,,
,,

Lerchenthal.

cand. med. Moriz Daut.
cand. med. Leopold Nekowitsch.
cand. med. Hans Egger.
stucl. iur. Karl Plankensteiner.
stucl. rned, Cyrillus Ledinschegg.

B) Reehnungsprüfer.
Herr cancl. med. Emil Longin.
,, cand. rned. Karl Fürntratt.

C) Gewähltes Sehietlsgericht.
Herr stutl. iur. AIex Hauber.

,,
,,

cand. rned. Emil Longin.
cand. med. Karl Fürntratt.

Vereinsleitung pro 1893.
A)

Äusschuss.

Herr cand. merl. Albert Menninger

Vorstanil:

R.

Lerchenthal.

Vorstand-stellvertreter:

l. Schriftfiihrer:
2. Schriftfährer:
Bücherrvart i
Säckelwart:

,,
,
,,
,.
,,

iur. Alex Hauber.,
iur. Budolf von Arvay.
stutl. iur. Robert Popelak.
stutl. iur. Karl Plankensteiner.

stud.
stud.

stud. med. Cyrillus

Ledinschegg.

B) Reehnungsprüfer.
Herr ca,nd. med. Karl Fürntratt.
,, cand. med. Emil Longin.
C) Gewähltes Schieilsgericht.
Herr cand. metl. Moriz Daut.
,, cantl. rnetl. Karl Fürntratt.
Buchdrucherei Robert lVithalm

& Co.,

Graz.

,,

cand. med. Emil Longin.

l"*

5clem Steirischen Gebirgsverein unil rnit clern Glazer
AIp en - Cllub. Selbstverständlich ist es, dass wir rnit der ehrenfesten Aka,rlemischen Section ,,Wien", die uns bei unserer
Gründung hilfreich an ilie Hand gegangen ist, sclrrvesterlich verbuntlen sind untl in gemeisamen AngelepJenheiten mit ihr gernein-

Allgemeiner Bericht pro 1892,

sam vorgehen.

Mit wahror Freude mussten rvir die Gründung einer akademischen Section ,,Butl apest" des ungarischen TouristenClubs begrüßen, wie auch eine solche cles akademischen
Alpenveroirrs ,,München". Auch rnit cler akactemisciren
S e cto n ,,B erli n" verbinclen uns dio herziichsten Beziehungen.
Noch jm letzten Auger:Lblick ward uns oine freuclevolle Botschaft zutheil gewortten. An Innsbrucks ahna mater arbeitet

L

,lun Sommerforien cies Jahres 1891 tagte in Graz ilie
(ieneralversammlung unseres Vereines. Während dieser sprach
Prof. Dr. Penck den W-unsch aus, es möchte sich die akaclernische
Jugend zahlreicher an den Bestrebungerr cles Alpen-Yereines betheiligen. Pencl<s 'Wunsch fand Erfüllung. Im November des
Jahres 1891 fanti unter großer Betheiligung die statutenberathende
\rersammlung statt, welche von sturl. med. Albert Menninger R. v.
Lerchenthal und cand. mecl. Moriz Daut einberufen rvord.en war.
Ilin ganzes halbes Jahr verstrich, bis ilie Satzungen nach Smaligen
Eingaben ihre Bewilligung vor Seite der k. k. StatUralterei erhielten. Der 11. LIai war cler Geburtstag der Section.
Die damals tagoncle gründende Versammlung bestand" zwar aus
nur 9 lVlitgliedern, erhielt aber durch die Arrwesenheit des Herrn
Prof. Dr. Ed. Richter ihre besonilere \Yeihe, inclem durch itessen
ziinilende Worte clie schon zu sinken clrohende I3egeisterung neue
Flamrnen schlug. Dte Zahl der Mitglieder mehrte sich von Tag zu

man an derGrünilung eines ,,akademischen Alpen-Clubs". \Va,hrhaft freuilig berührt ulrs das, indem iladurch ein rreues Zelignis

erstand, class in tler akademischen Jugonri noch nicht aller ldealismus verschrvuntlen, tlass in tler ahademisciien Jugenil noch
imrner Liebe ztrr Natur, ztr rvahren, aufrichtigen alpinen
Natur blüht.
Im Herbste vorigen Jahres gelang es uns auch, ein eigeues
geselligen Zusarnmenkänften
Localo zu unsererr
"viichentlichen
'8 ,,zum Groß-Sonntag"). Geschmückt
zu finden (Gleisdori'ergasse
mit ca. 20 Farbenbildern a,us den Alpon, dem Yereinsertelweiss
unci touristischen Emblemeu sieht es rnöchentlich eine ziemlich
rege Besucherzahl, rvelche für touristische Discussionen und alpinen
Humor Iuteresse a,n den Tag legt.
Die einem stuclentischen Vereine so rrahe gehoncle Angelegenheit der Studentenherbergen beschränkte sich nur auf
die Vertheilung der Herbergsbiicher (ca. 200 Stäck) fär die Grazer
Hoch- und Mittelschulen, clie uns der Central-Ausschuss bereit-

Tag, uncl clie ersteMonatsversammlung, welche am22. Juni stattfhnd,
doppelten Anzahl von Mitgliedern besucht.
Überhaupt erfreuen sich rlie nlonatsversammlungen der steten
Besuche von Seite cler Nlagnificenz des Herrn Rectors Dr.

war schon von der

theol. Marcellinus Schlager uncl cler Herren UniversitätsProfess0retr Dr. Johannes Frischauf und Dr. Eduartl
Richter. Nun steht die Section, hevorgegangen aus rvirklich
kleinen Änfärrgen, von allen Seiten geachtet da, sich erfreuenci
an Gönnern, clie Professoren der alma mater sind. Die letzten

IL Sernester stehend, beschäftigt
Sections-Ausschuss eifrigst rnit cler Errichturg neuer
Stuäentenherbergen besonders in cler schönen gränen Steiermark,
tlie daran großen MangeJ aufweist. Hoffentlich rvircl dieses Bestreben

rvilligst übertragon ha,tte. Jetzt irn

sich iler

Hemmnisse sind verschwunden. Dio Beziehungen zu den anderen
in tr'rage kommenden alpinen Yereiuen in unserer Stadt siirri freunclliche geworden, rvas insbesorrilers vom strammen Techniker-

Alpen-Club gilt, mit

von Erf'olg gckrönt sein.
Wir sind nun ins Gebiet tler Thätigkeit geltr,ngt. In unserer
I. Monatsversamrnlung wurde auf die Zuredung des geehrten
Ilerrn Prof. Dr. Johamres tr'rischauf der Beschluss gefasst, die
steirische Selte der Sannthaler-Alpen* zu unserem Arbeitsgebiot zu
rnachen. hn Juli reisten auch einige llitgliecter in diese Gegend,

»,ir ein f'estes Bruclerbiindnis geschlossen haben. Ilitglierler der Section sind in den T. A. C.
,,eingesprungen", uncl im T. A. C. wurde f'estgesetzt, dass dasjenige seiner }litglieder, welches dem D. u. Oe. A.-V. angehören
rlem

lyolie, in unsere Section eintreten muss, sof'ern

es unseren Satzungen

entspricht. Dieseiben freundlichen Beziehungen bestehen mit unserer
lieben Schwestor-Section, cler Section ,,Graz,, des D. u. Oe.

A.-V., an dereu Spitze der uns besonders geneigte Obmannn
Herr Landesgerichtsrath Dr. Alexantier Rigler steht, mit

,

'' Bezüglich des Namensstreites ,,Sannthaler- oder Steiner-Alponsei hier bemerkt, dass wir, wie sämmtliche steirische Sectionen an clem
die ganze Gruppe
"

Sannthaler-Alpen

bezeichnenden richtigeron
festhalten.

unil wahreren Namen

7-

6-weiche sich von tiel Nothwenrlig'keit einer Aufbessemng cies Verkehrs und der Unterkunft üherzcugton. NIit Suhvontionen, boi

welchen nns besonrlers Prof. Dr. J. Frischauf unil Prof.
Dr. E. Richter, \\ie auch Herr I)r. A. Rigler mit nicht geringen
Krüften beistehen, wird es uns heuer vielleicht gelingeri, die
Thätigkeit zu oröffuon rind dztdurch ultserer Section einen fosten
Boden zu verschaffen.
Was die Monatsversarnmlnngen und dio Ausflügo
betrifft, so sind diesolberr unter guter Beilreiligung abgelaufen,
rvolche sicli hoff'entlich rnit dem \4''achseu <ler Mitgliedorzalil steigorn

In

den häufigon (1{)) Ausschuss-Sitzlrrrgen rvurclen
die Sectionsgeschäfto erleriigt, die Säckelgebarung rnehreremale

u,'ircl.

eingehcnri qepriift.

Wir schließon nun mit dem \\runsche untl der zuversiclitlicherr Hoffimng, tta,ss tlie bisherige ungetrübto Eirrtrach.t und
Einigkeit sich ebenso berva,hre n ie der EnUu-isiasrrus fär die
alpine Natur und der erhebentle Idealismus; sind rvir jtr, a,1le
iiberzeugt, dass wir nur dadurch urrserem Ziele, tler Bereisung,
Erfbrschung und Bel<a,nntmachung dor Alpen, mit ErfoJg näher
kommen könuen.

Vivat, crescat, floreat
Sectio akademica Grzeceusis
ca,nd. nied. Albert Menninger R.

Lerchenthal rn. p.

Vorstand.
cand. med. Leopold Nekowitsch m. p.

I. Sohriftführer.

im Jahre

1802,

I. I'[onatsversammlung, 22. Juni. Xted. A. Mo;nningor
v. Lorchenthal: ,,I)ie fahrenilen Studentett einst
und j etzt". Beginn tles Auflretens tlerselben (Goliarderr) um die
Mitte cles XII. Jahrhunderts in !'rankreich ; trrbes et orbem cirR,.

cuire scholastlci. Carrtrina huratra. Ausa,rtuug atn Schlusso

XIL Jahrhunrlerts. Vom XIII,-XVI. J. ,,wilde" Schiiler,

des

Aben=

teurer, Gaunel, \Vahlsprucli: nudus egressus sum ex rttFro ot
nuthrs reverta,r deuuo; kein Bea,chten der alpinetr Na,tur. XVI. J.
Aufhommon der Bursen, ,,scltiitzen" uncl ,,Racchtl'[ten'!; Penna,lismus; Thomas Platter's Erlehnisse arifi Bergen. Aus der Selbstbiograpliie von'I'hornas I'.latter. Ileginn tles Beaohtens iler alpinen
Natur, tr'ortsclrrjtt iur XVII. und XVI[. J. und die Itntrvicklung
cler ,,touristischell" Studenten im XIX. J.
Iur. Rudo]f v.
, II. n'Ionatsversammlunpl, 11. November. Gschlöss--Put'gercler
Venecligergruppe".
:,,Aus
Arvay
hütte; Großvenediger-I'regra,tten; Umhal- urrcl Da'berUtal-

Schwarzes Thö11-Jagclhnusalpe-KlammIöchl-B,eirr.; Ta1ll'ersKasern-Dreiher-rnspilz uncl retour i Ausstellullg von Photogrnphien.

!

v.

Yersammlungen und Yorträge

III. llonatsversamtnluug- I. Jal-rresvorsamrnlurrg, 1ö. Dccember. Iur. AIex. Hauber: ,,Aus e,n Zillerthale'rÄ I p e n" : ZeTl am Zillor-clurch dass Zernrntlial na,ch l3reit'
lahner-auf die Schwa,rzensteineralpe (I3eriinorhätte); Ochsner,
11

cirlvarzolrstein-rf ;i1ifs1s-Brunneck.
Daran anschliessenil erzählte Prof. Dr. trl' Iliclrter von seinen
tlouren in clen ,,Zil1orthalortl" im Jtrhre 1879 untl Se. X'Ia'gniliceru
rlor Roctor Dr. theol. NI. Sctrla,ger griff noch rveiter zurück und
berichtete von seinen ciortigeu lieisen im Jahre I859' Auch
waron ca. 50 Photographien aus allen Theiion tler Ostalpeu ansgestellt, rvelche Herr Prof. Dr. Richter in gervohnter Froundlichkeit cler Section zu diesem Zrvecke überlassen hat'
S

1l_

o

/
l

Unsere Bücherei* ist selbstverständlich in Anhetracht iles
kurzen Besta,ndes rvenig uinfangreich. Immerhin umfasst sie bei
50 Nummern. Hervorzuheben wäre tlas herrliche \l'erk ,,Die Erscirließung der Ostalpen", rvelche die Section bezieht, nachdem
6 ihrer Nlitglieder sich auf dasselbe abonniert hatten. Außer cter
cler Section gebährencten Zeitschrift 1892 enthält unsere Bücherei
noch die Jalirgä,nge 1890 (gespendet vom k. k. o. ö. Univ.-Prof.
Dr. E. Richter) und 18111 (gespentlet vom C. A.). Drei Jahrgänge
(1890, 91, 92) der österreicliischen Alpenzeitung spendete unser

Nlitglied Dr'. M, Pachmayer. An Karten besitzt die Section 17
Numrnern, u. zw. clie österr. Specia,lkarte I : 75000 in rnehreren
Blättern, 2 Übersichtskarten in 1 :2- uncl 300000 uncl Karten
des D. u. Oe. A.-V., sowohl im X,Iaßstabe I : ö00000 rvie in
1 : 50000 ; ,sie u,aren zum größten Theile von Prof. Dr. Richter
unct iur. K. Planl<ensteiner gespondet rvorrien. 17 photographische
Aufna,hrnen aus ilem nörtll. Gebiete tler Sannthaler Alpen über-

ließ der Section Herr Strohschneider, Cassier an der
sparcasse

in Graz.

Gemeincle-

Noch zu erwähnen",sind rnehrere größete und kleinere Bibeln,
Spenden unserer Mitgliecler Drd. merl. D. \\rinter uncl iur. K.
Plankensteiner, welche an den geselligen Abenderr und Yersarnm-

iungen aufliegen.
Allen Herren Spenctern sei hiermit der innigste Dank

a,us-

gesprochen. I'Iöge unsere Bücherei in den folgenilen Jahren eine
a,usgiebige Vermehrung erfahlen zum Nutzen unserer schönen,

idealen, alpirren Sache.
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stud iur. Karl Plankensteiner

Sectionsmitglieder, Punkt 13.
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Bücherwartsbericht,
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Fränliiscir Crttn batü -Graz- Gurkflel d.
chen-Salzburg-Darmstadt-Nlärr
Iredinsohegg: Graz---Prävali Kopreriner Sattel
Cyritlus
Sulzbtrc,h-Robankot; I-rogarthal ; Pnstirkov - \rrh--Sulzba,clr;
[lisenilrppol ; Obir; Kiilulstlorf- I(Iagenliirt; ]läretrtlia,l ; (iiber ciie
,,grüntr llicrse" tnd ,Sattcd" ar-rf den) Stou- Vcldes; Vekloser Scen
--\{reissenl'ols--Weissef'elsor Seott-'['ilrvis; I]uschariherg Kaltrvassor-Itaihl-I'redil-Tarvis; Schlitzascltlr-tclrt; Pontaf'el; Cltitrsa,Roden see

Rotlenstein
Tourenbericht,
T)a,ss

der 'Iourelbericl-rt l<ein reicher genannt x.ertlen

ka,trtr,

liegt in rlern Grunde, dass die Section crst irn l3eginne iltrcs
Waciistl'nuns sicü beflndet, rintl rlass vort c]en uoch niclrt vielen
Mitglietlern rneltrere jn Abrecrluruug zu bringert sin11, rvelclte int'rl1ge
ihres }Iilitärdicnstes l'erhindcrt wären, Touren auszulührcn. Hoff'eutIich x,ird in dclr folgonclen Jahren die Liebe zri tlen Rergen siclt
besser hethütigen tuul n errlen medrrele 'l'ouren zu verzcricltnon
sc.ini vcr'rnag itr, gerade in diesem l'uniite ilie gegenscitige Ancif'erung und rnanrrher, Freundsclhzlltsbuncl sehr l,.iel.

Itutlolf votr Ärvrry: Schilckel

und Hochsclrrva,b iiber das

,,(1'h:rolite" im Wirtter (fiiltrerlos).
Ilucl olf IJirnbachcr: Hannover-IIüttc; Anliogel ; tr-eklsec-:sclra,rter Nlu,llrritz --Nicderc: 'Ia,uern Ga,stein; Auernigg 'Iliiör-

kriplb

I'Iallnitz Tohla,ch-Landlo-Schlutlerhach
l'Iisurina; I'Ionte Piano-I'Iisurina--'Ire Croce Cortina d'ÄrnX'Ia,veserrspitze;

pttzzct-Plti,t,r,rvicsor- A1t I'ra,gs-§is1isrdo1i'-Sachsenburg-llall-

nitzr Yon Xlnihritz Äusfliige auf Alpcnhüttcn ,.zu schijtren

Sotr-

rrcrirrncn und gutcn li,allnschüsselrr" ; Xlalhritz und Ober-Yeliaclrs
Urngehung; \Vijrtherrsee. (Ausser Änkogel siirnrntliches fiilrrerlos).
I'l o r i z D il u t : Plerschkogcl-\\,'a,lzliogel-Heiggeiliogel ; Grnz
eiten

egg.

-I'rolml
-I'crnuntl lleiggerkogei
-Pernegg-Hochalpe
Al cx. H n,ub or:
I)lcsch-, \\ialzKlagerüirri

Loihl

Neurnarkti

- I'tr,ss

; (lra,z-

Iia,tlrna,ttnsdorf \4reissen-

-ll'a,rvis Rnibi-Pr"edil und
f'elser §ss11-f211yis-Chiusa,ärrtcr

zuriick

;

Schlitzaschlucht-Luscirariberg

; Yelden-lleiernigg-

Ottnranach-Mtgdrllensberg (h:rt"n ; Graz-Villach Dobrzrtsch r
; ['redi], Kla,gernfirrt-Looben,-lt)rzbcrg -Hiefla,uÄrlnrrrnt -(ir?lz. Schäckel ("hna,l, lma,l inr tr\-inter) ; Hochschr,vnb
iibers (l'htlclite (irn trYiirter) ; (särmntliches fii)rrerlos).
Klr,rl llarou Hayn: Kocholst-rc (im \Virrter) ; Mürrchen--

lbrte

Oliora,runtergilr.L (Pnssiorrsspielc) Fiissen
A cü

scnsee-In

n

I

; X[iirtc]ren (i
- a,rrln see
I'iano
I'Iorrte

Obersdorf

shLuck-IJrcrrrner

Verorra

-"
'Irjent-Fränzensf'este -Toblacü Ampczznncrthu,l

(ira,z-Lir.iba,ch---Tarvisl \\rurzrrer Siivc, \Veissen-

-I'lisurinasee;
felser
Seen, i{chlitzaschlucüt, Raibl, Prerdil; }Iojstrana,-Peritsch-

nili \{asserf'all; Ilogla, (i3a,chern). (inrz---Triest--\renedig und
rctour; Gra,z llrjost Ailelsberger Glotte Poltr, r-rtrrl rc'tour ;
Graz

-- Zell arn

See

-

Scrhmitterrliöhe Iunsbruck

-

Arlberg

Mü nch en

Ascht.r litienburg

-

Villach--Sachsonburg

Sachscrnburg-Oher-Vellach

;

;

GrnLinil, blture 'Xuntf

;

Sa,lzhol'el

nla,llnitzr Liskehler Lollza

;

;

ltolter

'fauern, Forellottsee, Geisselkopf, Seefeld-Scliarte, Seefeld-Ko1rf,
Arkogel; I'Ia,llrritz-Niedere 'Ia,uern--l\rassfettl (Va,lerrie-Hiitte)\\iitibatl Ga,stein-Hof.ga,stetin; Lend€iasteirl- Adrnont; Ilisorlerz
(iraz. (Ausser Anl<ogel sämrntPrähühel
Trofa,iacli
-Lcobetr Jiches fiilrerlos).
Ern il lon gin: I'lesclt (dtrch derr \\ralchergra,hetr iibcr den
Iliirga,sliogeJ), Walz- und Hciggerliogel ; Scliöcktd (2mal) r l-loclllarrtsch; Ilerlvetl.ieck (Sannthal), Scha,fberg, ltolter Sa,lstcirt (Auf'-

stieg von Hallstatt, Abstieg nach Aussco).

Älbert Men ninger-Lerchenthal: Pltrsclt-, \\ra,lz- und
; Gnr,z- Cilli ; Oilli-Ritztlrxf'-Prn,sgllelg-Lauft'eu
Lauffon
I;eutschilorf llobankot I Logarthal ; I'astirl<ov-Vrh
Iliseukappel;
Obir; Kiihrrsdori'-Klopeitr \\,ilrletrstc.irtcr \\rasser\\-jltlcnsteirter
Eisenka,ppcJ ; Obir r Kiilursdor'f' Klopeirr
fall
\\-asserfa,1l
Iliserikappel ; Vcllnc]r--Ober-Seeland ; -(iritttouc-Obcrll'in'vis -- Schlitzrlschluc]tt;
Küirnsdorll
Seela,ncl ; I,)isenhappel
- Hertnagor;
- heruach
durcft 2 }tlottate
Egger ;tlpe;
n'Ialborgetli
- quer in deu Gailtiraler- urrd Cartiisclretr Alpen.
kreuz und
Heiggerkogel

;

(Sürruntliches fiiluerlos).

Otto Merk:

;

Laibach-\{reissenfels-Tarvis

Wochein;

Kta,inburg-Jutlociberg; l:lillidrgrnzer Gebirge; Zir'lilach-Ileliatltal;
laibach-Rei1'enberg

;

Jalioh

-St.
-Slnatolia
Gr:az-St.
Leopoltl Nekorvitsch:

Ir'a,a,kersee

Jc.nhaclr

;

-

-

Tur'n

nu--iJeervicson

-

(idntouc.

NIarein

im lliirztlale

Hocltschri,ah

I

-Ilölzlilamrn-Thöri-(ilaz
-- Glcitalpe-PleschkogeI Gra,trveiirHochlantsch
Gra,z ; Gra,z
Xlixnitz
-- Kiiltnsdorf -'Ic:icha,lpe -Bürotrschiitz
Secberg-SattcJ
Graz --Ilixnitz Graz;
-Eisenkrippel
IlocltEisenka,p pel
Ober-Seelarrd
Seel a,ncl
Grintouc
- - - Ciallicien -(]rafensterin -Obor- \\rasserf'4,11
Ohi r
steiner
-Villach
-'Wiklen
Langenf'elti-Mo.j strana,-Pcritschnil< -\Vl,sserfnll Trigl rr,v
-Tarvis
(über das I)esclirnarrnhaus)-Ilojstrana-Lces-Yeldes-LaihacltGran; Graz Murock Rn,ilkersburg Radein -- linitkersburg- Aigen -Fehling tr'ürsterü'eld
Ilz
GieisdorfSt. Anua am
- SchöckelSernriach
Graz; Gratwein (bei Graz) Kesselfall
Graz

--

Peggau

Übelbach

-

-

-
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Se-.mriaclt-Hoch-Trötsch .Frohnloiten.-(ira,twein (hei Graz) I (iraz
Sehöckct (inr \{inter). (Aulier Triglav sü,rnrntliches I'iihrerrlos).
Actolf No e-A rc heuegg: Dobratschr \\reissenfelser Seenr
Schlitzri,schlucht I Ileritschnili -\Vasserfhll bei }{oistr:a,na, I{rmathal
Hochlmrtsch. Siir:nmtliches fiilirerlos).
-Belpole;
l'la,x Nervelilo\\ sky : Scrhöche1; Untersberg: \VcrfitorHütte am Tennengebilge: Hocligrüngeck.

Ka,ri Pla,uketrsteitrerr: \rrh Kriiie,

I,oöi

\rrhl

Oberes

Santrthal, Robankotl \re§a (\rersuch) ; Logarthall Obere \[indltckt-r
{l)ar'ltslein. \-ersrr,,lr. irrf,,lßt'l-'rrl.ilcirietrs trrrlgeeebcrr.l : irrr \\'irrler:
Liublia,uski Vrh, Rogatec, \'rh Krsiie uurl Peöi Vrh.

Rohert Popelal<:

scr[1i1,

t

l

itr zrvei Theiie, in einen touristischen und einen
alpin-hurnolistischeri. Im orsten Thr:ile r,vertlen votl Mitglietlenr
Erzählutrgr:n und Bericlrte über ihrr: Touren in schhchter Weise
vorgobrilcht, rvelclte sicli so zu einern guten Üburrgsmittel irn
Yortrago gosta,lten, u.esha,lb es errviinsclht ist, dass recht za,hlUreilen sich

reiclirr l,Jitslierlerr .qich daltc.i betheiligen I otler es rvild übcr itgencl
».elchtr tnEenrle. F'ragen oiire l)iscussion cingeleitet,

F'rohnl eiterl

-Diohsweg
Vorclernberg
Iliselcrrz Erzherg
Polster :
- (iloinaipe;
- Plest-.h-, \\ialz(irlesmarrer;
- unri Heiggerkogel; l Iiieselgebirge ; Ärlerrsba,ch-trVec lie,lsdo rf
Daniol \\.inter: Schöckel,-schneokoppe.
Hochla,ntsch, Hochalpe, Gleirra1pe, Zirbitzkogel, Msenliut, I(lom l{ock, Dobratsch, 1(oralpe,
F-rarienma,uer (rnit llcihle) , Ilbenstein , Hochscim-ab (2ma,l iiber
Häuslalrn rintl iibers G'ira,cl<te) ; Ilonte }la,ggiore; Luknizr,-pass:
lsonzo llratathal I Str.ipsenkopf'r St, ,Iolurnn in pongau Kaiserthal.

Zu

Diesclben finden lr,öchentlicli einmal uncl zrvar Mittwoch irr
unserorn 0lubzirntner (Spnrhersbnchsasse,,,z1rnr Stern,,) statt. Sie

Schöcliel (,tmal); Hochla,irtsch.,.-Rären-

Se:rnrnet'ing- Sonn eitn,enrlstoin

Hochalpe

Gesellige Zusammenkünfte.

Ireoben

ist

rroch, da,ss uns vou vielen l,Iitglieclern
kein Bericht eingehä,rrdigt \\ur(lel inr nächsten .lahresbericht sollen
sio na,cltgetragen rverden.
lten'rerken

Monatsversammlungen

im Jahre

1893.

1. I)onnerstag, den 1.9. ,Iünnerr ;
2. Donnorstag, den 1fi. Februnrl
3. Dierusta,pl, clen 7. llärz;
-tr. Donncrstag, cien 20. April;
ir. [)iensta,g, den 1{i. },Iai;
6. Donnerstag, den 8. Junil
7. Dorurorsta,g, den 6. Juli;
B. l)onnerstag, den 19. October;
!). Donnerstag, tlen 16. Novernberr
10. Donncrstng, den 7. Docember.
Selbe finderi im rothen Saale äer llessource statt und beginnen jeilesrnal urn ti LIhr. Bei einer jeden clerselben rvirrl eirr
\rortrag abgeha,lten und von Zeil zrt Zeit r,vorden Photographien
zur Ausstelluug gelangen.

An die P. 'I, Sections-IIitglieder.
I)el
zu liringe.n
I

Arisschuss sestattet sioii, folgencle Punlite zur Kenutnis
:

. Laut Rrurdschreilten des

Central - Ausschusses köunetr

auf den Versandt cler ,.Mittheilunsen" bezugirabende Zuschrilteu
nur tLurn bcräclisicrirtigt rverdetr, rvemr tlieselben im Wege tler
S e c t i o rr arr tlen Centrnl - Aussciruss gelangen. Jede \\rohmrngsveründenrng rvo1le mitlr tlaher b :l I 11 i g s t rier Sectionsleitung bc.kanntgeben. Es empfiehlt sich auch für tiiejenigen
Nlitglieder, die zu üfterern Kostortsx'echsel rvührenc[ ihrer Str-rdien
genöthigt siud, tlie ,,X'Iittheilungen" nn tlie Universitüt oder Allgemeines l{ranlienhaus adressieren zu la,sscn.
2. Retrefts iler Za)rlung der I3eiträge ist satzungsgemäß die
liatonzahlung zulässig. Solche Herren }litgiietler, ri-elcrhe die Semestralrntenzahlung von je 2 fl. fiO kr. tler volLen Zalilung vorziehen,
mrigen sich r-om ?horrvalt cler k. k. Universität den ,,Interirnsschein" gel:en lassen, selhen trusfüllen und dem Thorlr.a,rt sarnrrrt
dern Geldbetrage einhändieen. Irn La,ufe einiger Tage können
sie tlen vorn Säckeln-a,rt untersclrrierbenen Interrlmsschein wiecler
vom 'l'horu,art verlanplen. [!rst auf Vorn,eis tler b e i d e n Interimsscheine orhalterr sie die }litgliedkarte fiir iltr,s tnufencle .Iahr.
X'litgliederbeiträge kännen sor,r-ohl direct tlern Sückelivart nls a,uch
dern Thorn art cler trnivefi:sität gezahlt rverdon. Für alle Frille

sind tlie Beiträge bis Iüngstens 1. Juli lnufendel Jairres zu

begleichen. Bis clahin nicht eingelaul'ene tscjträgo hat der Säckelrvzrrt ohne weitere Aulforclenrng rnit Postauftrag einzuheben.
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jl. Die I'Iitglieder rverden tlrirrgenclst ersuclrt, sich rvährentl
ihrer 'Ioureu kurzc Äufzeichtruttgett zu mttchett ultd selbe bis
Iiingstens 1. tr)ecen'rber i..1. dem Ausschusse bekanrrtzttgebelr.
4. DieSectiotr ist iu I'r'eundlichster\{eisct von der Schr'vesterSectiou ,,()rar," des D. u. Oe. A.-Y., vom Steirischen
(,1 e b i r g s v e r e i n, vom (1 r a z e r Ä I p e n- C I u b, sox'ie von llllserem
Brudon,erein, dern Techuiker-Alpon-CIub zu ilrren Yer-

werilerr ersucht, dies wie auch tla,s Tl're-ma ehebalcligst der"n Ausschuss bekanntgeben zu n,ollen. J)a,sselbe gilt von deri tor-rristischen,,lr)rzühlungeu" fiir die geselligen Zusarnmenkünf'to.

samurlungen unri Zustrmnterrküul'tert eingellnden. Es ]iann dotnnach
jctles r-insercr Nlitelieder an diosett Abeutlert tlieiltrehnierr, tlur rvird
ersucht, sicl'r tlern bc:tre{1butli,'n Ilorru Yorsitzentleu a,ls Mitglied tler
aliadcrnischert Section ,,Grilz" des I). u. Oe. A.-Y. vorzrtstellett.

5. Yon tler akticlernischert Sectiotl T3udnpt;st cles ullgarischen
ist uns tlie f'reuntlLicho Zuschrifl gekoutrnen, dtrss

Touristen-Ohrb

jeue Herret )'Iitglierler unserer Soction, welohe in Ungam Reisen
untemehrnerr untl Erkuricligultgori einzielten tvollen, sich i.r,rr sie
rvenden kömrerr.
6. Retreff's tlor Stuilentetrherbergsbiicher ergeht dns
I,lrsuchen an dio \Iitglieclet', tvelche schon ein Herbergsbuc)r bositzen,
die Absternpehurg im Juli vomehllen zlr lassotr otler liir solclte,
die ein neues HerbergsbucJr beniithigen, itr dem rvührentl rler
Ilonnte i\'laj, Juni und Jr,rli beim Ulrivorsitütsthoril'art a,rtfliegenden
Ilogen sich eittzuzeicltnett, tt,orauf sjo ebentlaselbst tlio llücher
irezieheu kijmr.eu. Dic I'. T. Ilitglieder rvertlen auch etsucht, clies
den ilnrlereur Studenten beka,trtrtzugeberr. WälireIrrl der Ferizr,lzcit

olhalten sie dieselben riorrl T]ror»'nrt tler Universitiit. Nocii zu
errvähnetr ist, tlass mit der ltitglietlschttft an ultserer Section
koinesrvegs die l3cgünstigung der Studerrtenher'berget erlisclit.
7. Die Nlitgtieder lvertlen aul'ge1'ortlert, dem Ausschuss [relia,rrutzugeborr, ob sie clas großilrtige Welk,,tiie Ir)rsclili cßung
tl er O s t aI p o n" zu aliontrieren geclenkon. Dns \Yerk erscheillt
irr 20 Hellterr zri je 4 llogen in Zeitriirimerr votr 1 .'2 Nlonatert untl
rvinl mit etrva, l6-20 gliiliererr 13eilagen (Ileliogtavurett urrcl
Ka,rten) und 120-140 Urnrisszeichnungeu ausgestattet seiu. Je
mehr Äborurenten dils Werli besitzt, tlesto reicher kilntr es mit
ISeilil,gen arisgestattet rverclerr. Jotle Lief'erung kostet 1 l'[a,rk. hn
lluchha,ndel, rvie na,ch volistündigern Erschcineu des \\'erkes beläult sir,tr rlcr Pleis nuf 1':l Nlarli. Die Zahlung liann lieliebig,
rnuss ilber im I,aiit'e iles Jahres vollständig gcleistet x'elden,
so tltr,ss eino Übertrn{ung auf rias nüchste Jahr unsta,ttlia,lt ist.
Iloi der Betleriturrg diescs Werkes ho{l'en rvir tlu1l eirre r e g e

Subscription. Solcho Xlitglieder, rvclche os bosidrtigetr rvollen,
rniigen sich an den I3iiohcrrvilrt iur. I(ar1 I)la,nkerrsteinor »'entlen.
8. ,lene N'litglieder, rvelche ffiir rla,s ,lalrr 18113 otter 1894

in

}'[ona,tsverszunrrilurtgen Vo r t l ii g e

zu iralteu benbsiclttigen,

9. Un gernoinsame Ansflüge zu errnii-qlichen, rvelden
die sicii da,fiir jnterossjeronden I'iitglieder gelicten, ettrveiler in
geselligen Zusinnrnenliiinften odor in )'lonatsversarnurlunEen selbes
zur Sprachc zu hrirtgetr.
l(). tt't,hrproiserrnäliiguugen besitzen die \Iitglieder
unserer Section auf der Säclbriiin von Gra,z nordrvä,rts. L)a,nruf
roflectierenrlo rvollen sich an <ien Säckehva,rt med. C. Ledinsc)regg
rvendon, rvolcher gegerr Erltr,g von 5 kr. ij. W. d.ie betreffenrie
Legitima,tionsliarto auslertigt, rvenn tlas llitglied jhrn rlie rnit rler
abgestornlrrrltcn Photographie versehene }litgliedslia,rte vorrveist.
l'ür lurdorer Ilrmüliigungen, lvelclte in tleu Nlittheilrurgen a,ugegeben
sjnd, ist kcinc eiEene legitirnatirtn nothnendig.
I I. Ir'iir den :1. Juni L J. ist eine rnit iler a ktr,d ernischer
Sectjotr Wieir gemeinsam nuszuführendo'I'our nuf tlie Rax
in Aussitüt gostellt. XtitgJiorler, \\.elche darat theiltrelunen lvollen,
mögerr sich Iüngsteus his zu tlen I'f i ti g s t e n beirn Aussclmsse
melden. I)ass bci cler BcdeutuuE dieser Bergl'ahrt eine regc
Betheiligrutg rviinschensrvert ist, blaucht nicht besondcrs errvälurt
zu wenlen.
1 :1. g,r, einen rnöglichst zahlreicherr Ilesuch tler Cl e n e r a 1vorsil, l)lrnlungen des D. u. Oc. A.-V. von Seite unserer l,Iitglieder zu ounöglichen, rvurde beschlossen, cine eigcns rlaliir
bestirrrrnto I( a, s s e anzulegen, ileron (ieldbetra,g ie nach seiner
Hiihc ontrveurclcl an einzehre itiirltige Nlitglieiler orler an sünuntliclrc Theilnelrner zur \rerUreilung gelaner:rr rvird.
Ils *,ert1on clnher die I'Iitglietler in ilLrern eigenen Interosso
crsuclrt, rlieser Kasse, rvelche bei ,jedcr geselligcn Zusnrmnenkunft
oder Nlrnatsvcrsanunlung aufg'estellt serin rvird, recht oit zu gorlt'ttkt.tt.

13. Jcnc X{itgliedcr:, wolche aus tler Büc}rerei Ka,rten,
Panornrnen otler Ilücrher a,usIojhen rvollcn, rni'igen sich
sclrriftliolt iln tlerr Ausscliuss rvenden mit 13eibringung eirres
Reverses, rlach welchern der Ausleihencle bci allfätligen lleschridigurgen ocler Verlusten sich zrir ZaliluuE velpflichtet.
14. Jene l'Iitglieder, rvelche einen S c h l ii s s el zu clen mit
dern Vereinsschloss verscherren Alpenvereirrshiitten zu eigencm
Ciebrauche besitzen x,ollen, haben sicli an tlerr Äussclurss zu
wender, n,elcher beim 0. - A. uln Äustirlgung des Scliliissels
rursucht. Na,ch Erlag von 2 fl. ö. \\r. bejrn Säclielr,r.art erliiilt drs
X'Iitg)ied cleu Schliissel. I)ic rnit tlem Vereinsscl'rloss verschcrnen

Ifj
I{ütten n'erden alljührlich tlurch eine Beilage tler ,,Mittiieilungen"
bekanntgegoben.

lFr. Jene Mitglietler, welche sich tlie Speciä,lliarten der
tisterrcich.-rurgarischen X{olarcliie I :7ir0(X) anschaftbn rvollen,
rverden ersuclrt, dies dem Äusschusse bekannt gebetr zu rvollett
rnit Anga,be der Zone und Colorure des gervünscirten I]la,tbes, rvie
aricli rnit oder ohne eingezeichueto,l \\''egrnarkienuig. Sie genioliotr
dadurch clie Ilrrnäliigung r-orr 20010 per I3Jtr,tt.
I (i. Die l{itglietler rverdcn ersuclrt, tleir allfü,[igen A u s t r: i t t
liir tlas lblgerrde Jalir I89-t his lüngsteus I . I)ecernbor tles
lnuf'cnden Jahrcs a,nrnelden zu »-ollort.

Der Ausschuss.

Y erzeichnis
der am 15. März 1893 der Ssction angshöriger Miiglieder,
Ärvay Rurlolf v., iur.

Birnhaolier Rudolf. mctl.
Bischoll Ernst, l)t'. nrod.

Daut l{oriz, med.
Egßr'r IIans. rur'r1.

l"r'arrz Rudoll. mag. plrrlttr.. ltlril.

Fiirntratt Karl.

nted.

Hauber Alcx., iur.
Hayn Kall, Baron, iur.
Hradetzhy Irranz, iur.
flumpel RutloLf, iur.
Kaup Ignaz, merl.
Lang Alois, phil.
Lanser Robert, v., ltci1.
Irerlinschegg Q.i,1ill1-s, tncd.

Longin trlnril, med.
Ilayrhofl'er Otto, rncd.

\{clninger

11.

v. l,erchenthal Atbert,

med.

\Ielli

Otto. inr,

llurrnayer Max,

med.

Ncliorvitsoh Leopold, nled.
Noö v. Archenegg Adolf, phil.
Nervehlorvskl lhx, irt'.
Otto*,itz Josef, phalm.
Pachmaycr I'lax, Dr'. rtterl.

Pfaff Elnst, med.

l'lanliensteiner Kar'l, iur.
Popelak Robert, irtr.
Rolirbaohcr 11udolf, nted.

Winter L)aniol. 1}'d. tued.
/o+Zr7e€,-t.

,lA/*4

,

u>g|tl'r,loIl lsl :
EIs.hnig Atttun. I)t. tttntl.
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