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Bit „Stuöentifdje Abteilung" öet* 3eftton*
21uf Anregung oon ProfefTor 3 t f> r m fl n ti 6er 

SlnsDcrfität, ©eogeapfjtftbes Ünftitut, 11116 unter 6er 
ftttftmrfung unferes Dürfitjenien, ©eijeimrat Pro= 
feffor Or, ßv u  6 ro a g i< t r,f onnf e tu: Siüfe'afii; 1930 iie 
©tün6ung einet afaöemi'fdieii ©ruppe 6er ©eftion ins 
3luge gefaßt u>ev6en. find) 3abSrn\benBefpre(bim0en 
fam 6onn Jifjtießtic}) unter 6em Patronat 6er bet'6en 
genannten $3erten6ie®rün6ung6er ©tu 6 entifdjen 
Abteilung im tfluf öes-ßoifommera ju ©fanöe, 

6eren eorläufigec Obmann, ftu6. pljil. iTteifinger, 
gleid) in ..p.olt& ilftion trat, fo6aß 6irfe Slbteilung 
6eüep..fßnfuni>2roan3t0 ft)itglie6er aufaeiff.

<£a ift f̂ oii längere ?eit fjer, fraß nue Steife» 
6ct Siniuerfität immer tme6er 6er ffiunfdj auftrat, 
öte ftu6entif(ijen Greife in einem eigenen Kflljmen 
(nnttjjiolb 6er ©eftion ju fammeln, öod) genügten 
6iefe Stnfätje nod) nidjt, 11m eine lebemtfatHS* ©ruppe 
ins £eben 3u rufen. (Erft 6utdj 6£e 3n[tifltioe 6er 
iefjrer feibff fonnte nuniiieljt 6iefes 9iÊ  erreicht 
roeröen, Wir begrüßen unfere neue Jibteihmg un6 

geben 6er Hoffnung 31iw6ru<f, 6aß ifjre ftfion fo ec=

freulidjen Jlnfangserfolge fi<b in jjufunft in gleitb” 

mäßiger (Eiitroitfelung roeiter auogeftatten o>eti)en, 

ju  eigener Jreu6e uni jum ttutjen un6 Sinfefjen 6er 

©eftion feibff.

Sflum ins £eben getreten, füllte nud) f(bon.pofi= 

tioe 31rbeit geleiftet roer6en. iDir freuen uns, 6aß 

”,unfere" ©tu6enten an 6er großangetegten ©eo= 

grapt j f rdjen € j c fur f ion  öes ©eograpljififien 

Onftituteu 6er Qniverfität fm <£ n g a 6 i n (Sernina)= 

©rtfer-Dolomiten mit hilfe 6er ©eltion teiinebmen 

nn6 für fljve bergfteigerifdie un6 tmffenfdjafflî c 

31usbil6img reidje (Ernte fm6en foimten. öie 4Sue= 

Wertung 61'efer Keife tofr6 in 6en n«d)ften Jlummern 

6iefer „nndjridjten" audj für uufere JTtitglieier «on 

Untereffe fein.

Sieben fieimatlidien filetterübungen (jabeit aud; 

f^on fleinere gefetlfdiafilicbe Dermiffaltungen ftatt= 

gefun6en, 6ie in ^ufunft, gletdj 6en Jlnjeigen unferer 

anicren Untergruppen ucuoffentlid f̂ treröen fotten.

KJir »ünfdjen 6em neuen Reis utn (taefen Saum 

•ein frobeo vivat, crescat, floreat.

SHa* ft?. ÖJirtfi.Bk SeftimT^Büdjcrot*
(Ja ift 6er fflunf̂  6es ©eftiona=iiiisf̂ uffc9, 6ie 

ju reidiem Be(lan6 bernngeujadifene Sücfierei 6er 
©eftion moglidift fru^tbar ju madjen. <£r f>at öea= 
halb 6ie3:etnli<b erf|tbli(ben SKttel für 6en.öru(f 6ea 
non sieten ©eiten getoünfdtten heuen Büdierei^. 
Dtrseidniiffea bereitgefteffi. ©eit 3lln!’ 6itfes 
Jo^ree ift 6as öerjeitbnis fertig un6 » ir6 befnhnt“ 
Iitb in 6er ffiefdjÄftäfteKe fe6em 5Tiitalie6 unent* 
geltlii) gegen (Quittung abgegeben. £ei6er ftfjeint • 
ee nun, als ßb 6ie 6afür aufgeu)an6ten JUittei un6 

ilrbeiten ffiren Jwetf 6od; niî t redjt erfüllen, 6a 
btebcv nur eine oerbaltniamäßig geringe 3flb! uon 
ftlitglieöern oon 6em ihnen l̂ifleljenien Kedit ©e= 

btaüd; gemalt, un6 6ie Benu^ung 6er 3üd>erei 
[i<b nur untuefentlid) geljo&en f)at.

(Es mag 6os jutn Ceil 6aran liegen, 6oß mon^en 
ftlitglie6ern iie 5erfigftellung 6es ßer̂ eiebnifre« nidjt 
befannt geroor6en, juin an6ern Ceil 6amn, 6aß 
6er ©ontmer 6ie Jeit 6es Keifena un6. nidjt 6ee 
£tfena ift. ffler nber ooüen ^erjena aus öen Sergen 

jurüd’geftb'-'t ijit 6er follte 6ocb feine <Eän6rürfe 311 

Dertiefen un6 ?u pergdftigen fuiben. S7un gibt ea 
ofme ̂ tneifel emeincnn au(bffeine9abloonJlTenf(ben, 
6ie 6ant tljter Üeranlagung ebne Je6e Dorbereitung 
ju- cemein (Benuß 6er alpinen £nn6f<baft befähigt 
ßn6. 3bncn trgcn6ujeIdjeSatfib(cge ju geben, Eann 
nieman6em einfaüen. 5ln6ers aber ift es bei 6eneit, 
roeldje. 6ie £Dun6er 6rs ©ef̂ auten innerlidj 31t Der* 
Arbeiten roünf(ben,uicltbe9ufammenbänge berftellen, 
£gn6 un6 ieute perfteben, neue plane fdjmieien,


