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Zum Vorsitzenden und Obmanne des Vereines wurde gewählt:
Dr. Alois Egger, zum Obmann-Stellvertreter Dr. Steinberger, zum
Kassier Dr. Ferd. Kohlmayer, zum Schriftführer-Stellvertreter Victor
Vittner. Der Ausschuß beschloß hierauf, deu Vereiu am 27. d. M .
festlich zu eröffnen. Nachdem zur Eröffnungsfeier die nöthigen Vor-
kehrungen getroffen waren, fand dieselbe am 27. November 1873 in
den Sälen „zum grünen Thor" statt. Neber 300 Kärntner uud
Kärutnerfreunde wohnten derfelben bei.

Das Fest begann mit einem Prolog des vaterländischen Dichters
Friedrich Marx.

Die Vorträge der Damen Fr l . Aumuller und Fr. Moser-Pistor
sowie der Herren Csillag und Toms, welche ihre Mitwirkung in un-
eigennützigster Weise zugesagt hatten, wurden mit lebhaftem Beifalle auf-
genommen. Von zündender Wirkung waren die von den Herren
Grünanger, Iugovitz, Fifcher, Schwabe und Rohn vorgetragenen
Kärntnerlieder. Die Feier endete erst nach Mitternacht uud bildet
einen entsprechenden Beweis für die günstigen Chancen des Vereines.
Seither finden am 1. uud 3. Dienstag eines jeden Monats beim
„alten Kärntner-Thor" gesellige Zusammenkünfte der Vereinsmitglieder
statt. Der ersten derselben, welche am 2. Dezember 1873 stattfand,
wohnten die anläßlich des Kaiser-Jubiläums hier weilenden Deputa-
tionen aus Klagenfnrt und Villach bei.

Für den 6. Jänner 1874 war eine Tombola zum Besten des
Vereines und 14 Tage später ein Tanzkränzchen projectirt.

Wir wollen hoffen, daß der Kärntner-Verein in Wien gedeihen
und durch fortwährenden Zuwachs von neuen Mitgliedern dem Haupt-
zwecke, welchen sich derselbe gesetzt hat, nämlich der Unterstützung hilfs-
bedürftiger Studierender aus Kärnten in Wien, zu entsprechen in der
Lage sein wird.

Ueift-Literatur.
Die Köflach-Wieser-Vahn in Steiermark. Historisch-topographische

Beschreibung mit Andeutung der Nebenwege, voll I . C. Hofrichter.
Ehrenmitglied? der niederösterreichischen Geschicht-Vereine. Graz,
Druck und Verlag von Leykam-Iosefsthal 1874.
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2. Die Raaber-Bahn (ungarische Westbahn) im Bereiche der Steiermark.
Ein Vadememm für Touristen auf derselben von I . C. Hof-
richter. Graz, Leykam-Iosefsthal 1874.

Der Herr Verfasser der zwei obigen Schriftchen hat schon wie-
derholt seine eminente Begabung für ähnliche Arbeiten bethätigt und
sich einen wohlverdienten Ruf, namentlich in Touristen-Kreisen, erworben,
welchen anstecht zu halten auch die uns vorliegenden Schilderungen
der benannten steiermärkischen Bahn-Strecken vollkommen geeignet sind.

Richtige Auffassung aller Details, die den Reisenden, der die
Umgebungen der Eisenbahn an sich vorüberziehn sieht, interessiren, Be-
achtung aller Momente, die ihm von Belang sein oder zur Bequem-
lichkeit dienen können, Vermeidung aller überflüssigen, den Leser im
Waggon ermüdenden und weder Nutzen noch Vergnügen bringenden
Beigaben, historisch-statistischen Exkurse :c. :c., entsprechende Kürze und
Schärfe in der stylistischen Ausführung sind allgemein anerkannte Vor-
züge der Hofrichter'schen Touristen-Schriften nnd verleihen diefen einen
praktischen Werth, dessen nicht viele ähnliche Monographieen sich rühmen
können.

Die Thatsache, daß von der „ K ä r n t n e r - B a h n " (bis Tirol)
bereits 4Austagen und von der später erschienenen . . R u d o l f s b a h n "
(St. Valentin—Villach) die erste Auflage ganz v e r g r i f f e n sind, sowie
die häufigen Nachfragen darnach auf den Bahnstationen und in den
Buchhandlungen, welche das baldigste Erscheinen der 4. und beziehungs-
weise 2. Auflage höchst erwünschlich erscheinen lassen, beweisen zur Ge-
nüge das Vorgesagte.

Indem wir unseren Landsleuten die beiden oben besprochenen
Schriften, die den Freunden der schönen Steiermark — und zu diesen
zählen ja erwiesenermaßen auch die kärntnerischen Nachbarn — gewiß
willkommen und interessant sind, bestens empfehlen, können wir nicht
umhin, den Wunsch nachdrücklichst auszusprechen, daß das vielseitige
Verlangen des reisenden Publikums nach den Neu-Auflagen der
„Kärntner-" und der „Nudolfsbahn" von I . C. Hofrichter — vom
Herrn Verfasser und von deu Verlegern in kürzester Zeit befriedigt
werdeu uud daß insbesondere der Erstere uns recht bald mit einer
Schilderung der neueröffneten Bahnstrecke „ V i l l a c h — T a r v i s "
erfreuen möge.
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