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tet eine vollständige Auflistung aller
bisherigen Vereinszeitschriften „DER
STEIRISCHE MINERALOG“ und
aller mineralogischen Nachrichten
„MATRIXX“ inklusive deren
Inhaltsverzeichnisse.
Darüberhinaus habe ich eine eigene
Seite für die alljährliche Mineralien
börse MINERALIA eingerichtet.
Diese Seite ist entweder über unsere
Adresse www.vstm.at oder auch über
eine eigens für die MINERALIA ein
gerichtete Adresse www.mineralia.at
aufrufbar.

Abb.2: Ausklang beim Heurigen.
Foto: Anonym für Erika und Ing. F. Ruhri, Graz.

Dieser Sachverhalt mag wohl der
Grund für die Annahme sein, dass es
sich bei diesem Gefäß um den heili
gen Gral handeln könnte.
Es war wohl eine gewaltige Muse
umstour, gewaltig wohl auch für Dr.
NIEDERMAYR, der vom Anbeginn
bis zum letzten Exponat mit der
stets gleichbleibenden Begeisterung
zu berichten wusste und keine Ant
wort schuldig blieb. Viel war es für
alle Teilnehmer, aber es hat sich
gelohnt - in Zukunft wird so man
cher Wienbesuch, sei er privater oder
geschäftlicher Natur, auch bei einem
der drei Museen vorbeiführen, um
das nochmals genauer zu sehen, was
imponiert hat und um sich das anzu
schauen, was im Anbetracht der
Fülle des Programms ausgespart wer
den musste.
Den würdigen Abschluss fand diese
Museumsfahrt bei einem netten
Heurigen am Fuße des Kahlenberges,
wo für das leibliche Wohl ausrei
chend gesorgt war (Abb.4).
Abschließend möchten wir uns
nochmals auf’s allerherzlichste bei
Dr. Gerhard NIEDERMAYR für
diesen großartigen Museumstag in
Wien bedanken. Vielleicht bietet
sich wieder einmal die Gelegenheit,
mit ihm eine derartige Veranstaltung
zu organisieren.
ANSCHRIFT DES VERFASSERS:
Dr. Helmut OFFENBACHER
Prokesch Ostengasse 8
A 8020 GRAZ
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Werte Mitglieder!

Auf unserer Homepage finden sie
zwei e-mail-Adressen für unter
schiedliche Aufgaben und Fragen:
information@vstm.at steht ihnen als
allgemeiner Informationskanal für
Fragen, Anregungungen zur VStM
zur Verfügung - vielleicht möchten
sie etwas über den nächsten „Steiri
schen Mineralog“ wissen. Die zweite
e-mail-Adresse webmaster@vstm.at
verwenden sie, wenn sie beispiels
weise eine unserer Seite nicht laden
können oder technische Fragen
bezüglich unserer Homepage haben.

Seit dem 20. Juni 2001 steht die
Homepage der Vereinigung Steiri
scher Mineraliensammler im „World
Wide Web“ und ist unter der
Adresse www.vstm.at zu finden.
Unsere Homepage fungiert ab sofort
neben dem laufenden vereinsinter
nen Post-Aussendungsweg als zweite
zusätzliche Informationsschiene.
Auf diesem Weg werden einerseits
„Online-Mitglieder“ schneller ange
sprochen und andererseits erhoffen
wir uns, neue Interessenten und M it
glieder zu finden.

Ich habe geplant in Zukunft „News
letter“ zu versenden. Findet zum
Beispiel ein neuer Vortrag statt, so
erhalten sie die entsprechende Infor
mation neben dem herkömmlichen
Postweg elektronisch als e-mail. Um
diesen Mechanismus zu starten,
benötige ich ihre Mithilfe. Senden
sie bitte an die e-mail-Adresse webmaster@vstm.at ein simples einzeili
ges Mail. Dieses soll ihren Vornamen
und Ihren Familiennamen in der
Reihenfolge Vorname, Familienname
enthalten.

Jede Homepage bedarf laufender
Wartung und Erneuerung. Das aktu
elle Erscheinungsbild jeder Home
page und die darin dargebotenen
Informationen sind einem laufenden
Wandel unterzogen - sie sind nie
endgültig, sie erschöpfen sich schnell
und müssen durch neue, aktuellere
Informationen ersetzt werden. Dies
bedeutet laufendes Update, Ergän
zungen, Veränderungen und War
tung.

Starten sie Ihren PC und
besuchen sie unsere Homepage,

HTTP:
/ / W W W .VSTM.AT
DIE HOMEPAGE
DER VSTM .

Glück Auf,
ihr Webmaster,
Arpad KUNZFELD
webmaster@vstm.at

Unsere Homepage bietet ihnen der
zeit Neuigkeiten aus dem Vereins
leben, wie die Ankündigungen der
laufenden Vorträge, Exkursionen
und Tauschnachmittage. Sie beinhal
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