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Aus dem Vereinsleben.

24. April 1917. Ausschussitzung.

Anwesend: Carl und Gustav Henrich, Dr. Bielz, Kamner, Witting r

Phleps, Dr. Müller, Haltrich, Pissel, Gecsevics, Dr. Ungar.

Vorsitz : Carl Henrich.

Kassier berichtet über Kassagebahrung und legt Voranschlag pro 1917

vor ; beides der Generalversammlung zur Annahme empfohlen.

Der Reisefond mit der erreichten Höhe von 5000 Kronen als abge-

schlossen erklärt.

Die diesjährige Generalversammlung wird auf nächsten Monat
festgesetzt.

8. Mai 1917. Generalversammlung.

Anwesend : 17 Mitglieder.

Vorsitzender : Dr. Jikeli eröffnet um 615 mit folgender Ansprache :

Geehrte Herren !

Als wir, nachdem der Weltkrieg schon Monate gedauert hatte, 1915

die Generalversammlung abhielten, lebten wir der Hoffnung, die nächste

Generalversammlung werde uns bereits im Genuss des Friedens finden

und es würde uns dann schon vergönnt sein, über die wieder aufgenom-
mene Arbeit in unserem Verein berichten zn können. Aber als wir die

zweite Generalversammlung nach Beginn des Weltkrieges im vorigen Jahr

abhielten, konnte ich auch wieder nur die Hoffnung auf Frieden aussprechen

und heute, wo wir uns zum drittenmale während des fortdauernden

Krieges als Generalversammlung zusammengefunden, ist der ersehnte Friede

noch immer nicht gekommen, und im abgelaufenen Jahr haben wir den

Krieg in unserer engeren Heimat in allernächster Nähe kennen gelernt.

Der Feind hat durch Wochen vor unserer Stadt gelegen und wenn er auch

nicht in die Stadt selbst eingezogen ist, so hat doch die Beschiessung

jedem, der die bangen Wochen hier verlebt oder in der Ferne mitgelebt

hat, zum Bewusstsein gebracht, was dem Bestand aller im Laufe vieler

Jahre geschaffener und gesammelter Werte drohte. Ich selbst hatte mir noch

bevor es zum Krieg mit Rumänien gekommen war, vorgenommen, auf

keinen Fall zu flüchten, sondern die Entwickelung der Dinge hier abzu-

warten, um Hab und Gut zu schützen, so weit das möglich sein werde.

Ich hoffte, auch meinen Mitbürgern nützlich werden zu können, da ich ru-

mänisch spreche und da ich unter den Rumänen eine ganze Anzahl Be-

kannte besass, welche wussten, dass ich berechtigte Wünsche der rumä-

nischen Mitbürger immer anzuerkennen bereit gewesen war. So stand

ich denn auch am Morgen des 31. August im besten Gewand mit unserem

Herrn Bürgermeister und einigen anderen Herren auf der Bretterprome-

nade, um die einziehenden Rumänen, von deren Herannahen einer unserer

Offiziere den Bürgermeister verständigt hatte, zu empfangen. Wir hatten
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die Absicht, den kommandierenden General der Rumänen um Schonung

der Stadt und ihrer friedlichen Einwohner zu bitten. Bei dieser Gele-

genheit hoffte ich auch als Vorstand unseres Vereines meine Bitte, um
Schonung unserer Sammlungen anbringen zu können. Die Rumänen
kamen an diesem Tage nicht und sind bekanntlich auch später nicht in

die Stadt eingezogen. Da mein Mitvorstand, Herr Henrich, unser Schrift-

führer, Herr Dr. Ungar und unser Kassier, Herr Verwalter Gecsevics

ebenfalls in der Stadt geblieben waren und ich mit den Herren auch

wiederholt zusammentraf, hätte wohl nahe gelegen, die Herren einmal zu

einer Besprechung und zu einer Beschlussfassung darüber, was zur Sicher-

ung unserer Sammlungen geschehen solle, zu versammeln. Ich unterliess

das aber zu tun, da die Herren Dr. Ungar und Gecsevics Tag für Tag bis

zur vollen körperlichen Erschöpfung in Anspruch genommen waren. Von
Herrn Gecsevics wusste ich, dass er unsere Geldwerte rechtzeitig einmauern

hatte lassen, an ein Verpacken und Wegschaffen der Sammlungen war aber

nicht zu denken, da die Natur derselben das geradezu unmöglich gemacht
hätte. Wir schafften aber mit Herrn Henrich auf Veranlassung eines

Schreibens, welches Herr Professor Arnold Müller von Klausenburg an

mich gelangen liess, unsere Mikroskope in meine Wohnung. Die ganze

Zeit lebten wir in der Sorge, dass eines der in die Stadt fliegenden feind-

lichen Geschosse in unser Haus einschlagen könnte. Wiederholt konnten

wir uns mit Herrn Henrich überzeugen, dass das nicht geschehen war,

aber jedesmal, wenn wir das Haus verliessen, mussten wir uns fragen,

was wir davon das nächstemal in Trümmer finden würden. Wir wussten

eben damals noch nicht, dass die Beschiessung der Stadt doch eine

schwache Geschichte bleiben werde. Am 6. September stiegen wir auch

noch einmal auf die Plattform. Ein Artilleriekampf war gerade im Gang.

Längs des Waldes bei Moichen bezeichneten Rauchballen die platzenden

Geschosse. Die Stadt lag still vor uns, als erwarte sie ergeben ihr

Schicksal. Wir begaben uns dann noch in das Sitzungszimmer und dort

schrieben wir in das Fremdenbuch : »Heute waren zwei Freunde aus den

Tagen frühester Jugend, die zugleich die Vorstände des Vereins sind, noch
einmal hier auf der Plattform. — Ob sie sich mit den Jungen noch einmal

hier zu friedlicher Arbeit zusammenfinden !« Nachdem wir das Fremden-
buch oben auf einen Schrank gelegt hatten, um es nicht gleich den Ru-
mänen in die Hände fallen zu lassen, verliessen wir das Zimmer. Beide

waren wir von der schmerzlichen Empfindung bewegt, dass das ein Ab-
schiednehmen gewesen sei und Herr Henrich bemerkte traurig, »da steckt

viel Arbeit«. Er hätte wohl sagen dürfen, »meine beste Arbeit«, denn
durch Jahrzehnte ist er es gewesen, der in guten und bösen Tagen unent-

wegt immer gleichmässig für unseren Verein gearbeitet hat. Nun sollten

Fremde und zugleich Unwürdige, das Erbe antreten. Es ist nicht so ge-

kommen, wie wir das damals befürchten mussten und dass das nicht ge-

schehen ist, dass uns vielmehr vergönnt ist, trotz des Rumäneneinfalles

hier im ungestörten Besitz dessen, was die Arbeit so vieler als Habe zu-

sammengebracht, die dritte Generalversammlung wahrend des Wellkrieges

abzuhalten, mag uns darüber trösten, dass der ersehnte Friede noch nicht

9*.
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da ist. Wir wissen nun, dass eine Gefahr, die uns unmittelbar bedrohte,

nicht mehr besteht, dass die Hoffnung auf einen baldigen Frieden berech-

tigter ist denn je und dass wir denen, die nach uns kommen, das Erbe

ungeschmälert überlassen werden können, wenngleich mit der Aussicht

auf die Erneuerung von so vielem, was brüchig geworden war und so

vielem, für was der Krieg sich als Bahnbrecher erweisen wird.

Wende ich mich nun von der Kriegsepisode dem Vereinsleben,

während des abgelaufenen Jahres zu, so habe ich das folgende zu be-

richten :

Die Zahl unserer Mitglieder durch Stiftung, der Ehrenmitglieder und
der korrespondierenden Mitglieder ist die gleiche geblieben. Dagegen ist

die Zahl der ordentlichen Mitglieder von 333 im Laufe des Jahres auf 328

zurückgegangen. An Stelle von zwei Mitgliedern, welche austraten, er-

hielten wir zwei neue Mitglieder, aber wir verloren fünf unserer ordent-

lichen Mitglieder durch den Tod. Es sind die Herren Josef Möferdt, Rot-

gerber, Erich Krasser, Bankbeamter, Johann G. Göbbel, Fabriksdirektor,

Conrad Julius, Professor, und zuletzt Gustav Arz, Pfarrer in Grossau. Die

Genannten haben unserem Verein seit vielen Jahren angehört. Herr

Gustav Arz hat sich insbesondere in seinen jüngeren Jahren an der wissen-

schaftlichen Erforschung Siebenbürgens beteiligt. Am 15. November 1864

in Mühlbach als Sohn des damaligen Gymnasiallehrers gleichen Namens
geboren, absolvierte er das Gymnasium in Hermannstadt und besuchte

dann die Universitäten Zürich, Leipzig und Klausenburg. Gleich dem
Grossvater, welcher später auf botanischem Gebiet und dem Vater, welcher

später auf mineralogischem Gebiet wissenschaftlich tätig geworden sind,

studierte er neben Theologie als philosophisches Fach Naturwissenschaften.

In Zürich wurde er vornehmlich durch Heine bestimmend für seinen

weiteren Entwicklungsgang angeregt. Heine scheint zu jenen akade-

mischen Lehrern gehört zu habeu, welche den lebendigen Zusammenhang
mit ihren Hörern suchen. Auf wiederholten Ausflügen mit seinen Schülern

bemühte er sich, dieselben zu Mitarbeitern zu erziehen und die Frau Pro-

fessor tat das ihrige mit dazu. Der Dahingeschiedene erinnerte sich noch

lange nachher gerne daran, dass bei einem solchen, mehr als gewöhnlich

körperliche Anstrengung erfordernden Ausflug, wo schon vor dem Auf-

bruch verabredet worden war, in welchem Gasthause bei der Rückkehr

Erfrischung gesucht werden sollte, die Frau Professor die Einkehr haltenden

mit einem selbst vorbereiteten Mahle überraschte.

Im Anschluss an die Züricher Studienzeit unternahm Arz Reisen in

der Schweiz, später nach Tirol und nach Italien, zum Teil in Gesellschaft

des jetzigen Kronstädter Predigers Gustav Fischer. Der Einfluss Heines

auf Arz blieb ein nachhaltiger, denn in Leipzig wurden seine Lehrer Zirkel

in Mineralogie und Petrographie und Kredner für Geologie. Nach Able-

gung seiner Lehramtskandidatenprüfung in Klausenburg in den Jahren

1886/87 begann er seine Lehrtätigkeit an dem Untergymnasium in Mühl-

bach, ging aber schon im Frühjahr des nächsten Jahres an das Obergym-
nasium nach Bistritz. Noch in ganz jungen Jahren folgte er von dort dem
Jiuf der Gemeinde Deutsch-Budak als Pfarrer. Kurz vorher war von ihm
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seine erste wissenschaftliche Arbeit im Bistritzer Gymnasialprogramm unter

dem Titel geologische und petrographische Schilderung der Bodnaer Alpen

erschienen. Eine Fortsetzung dieser Arbeit bildeten drei weitere in den

Jahrbüchern unseres Karpathenvereins veröffentlichte Arbeiten. Die erste

davon erschien 1892, die letzte 1898. Dann geschah es Arz, wie das schon

vielen anderen unter uns geschehen ist. Die vielseitigen Aufgaben, die

an ihn tagtäglich herandrängten, liessen ihn nicht mehr an die produktive

wissenschaftliche Arbeit gelangen. Die Tätigkeit des sächsischen Pfarrers

im Amte und ausserhalb des Amtes, stellten ständig wachsende Anfor-

derungen an ihn und nahmen ihn schliesslich vollständig in Anspruch.

Nach einer ganz ungewöhnlich erspriesslichen Tätigkeit in Deutsch-

Budak, nahm er die Wahl zum Pfarrer in Dobring an, kam dann nach

Ueussmarkt und von dort nach Grossau, wo bereits sein Urgrossvater

Pfarrer gewesen war. Hier, in nächster Nähe von Hermannstadt, hatten

wir die Freude, ihn häufig bei unseren wissenschaftlichen Vorträgen zu

begrüssen. Wie andere Kreise, so erwartete auch unser Verein noch

vieles von dem arbeitsfrohen, durch viele persönliche Eigenschaften Aus-

gezeichneten. Auch er selbst hoffte die Beschäftigung mit naturwissen-

schaftlichen Fragen wieder aufnehmen zu können. Der Plan für ein Haus
welches er sich im Gebiet der Hohen Rinne bauen lassen wollte, lag fertig.

Dort hoffte er künftighin jedes Jahr für einige Zeit die Müsse zu finden, um
die Beschäftigung mit den Naturwissenschaften, die er in jüngeren Jahren

hatte unterbrechen müssen, wieder aufnehmen zu können. Es ist anders

gekommen. Am 29. Juni v. J. machte ein Herzschlag dem Leben des All-

verehrten, der noch nicht 52 Jahre alt geworden war und von dem so

viele Interessen noch eine weitere Förderung erwartet hatten, ein Ende.

Ich bitte das Andenken des Toten durch Erheben von den Sitzen

zu ehren.

Das Leben in unserem Verein war, wie das nicht anders zu er-

warten, während des ganzen Jahres gelähmt. Das wirklich notwendige

wurde in zwei Ausschusssitzungen erledigt. Das Reisestipendium für 1916

wurde nicht vergeben. Kurse wurden keine abgehalten, ebenso fanden

keine Vorträge statt. Von dem Jahrbuch für 1916 sind bis jetzt Heft 1—3
erschienen. Selbst, der Museumsbesuch war ein sehr geringer. Es war
uns dann aber eine grosse Freude, als die Deutschen kamen, diesen unsere

Sammlungen zu zeigen. Legen diese doch Zeugnis dafür ab, dass auch

unser Verein bestrebt war, Anteil zu gewinnen an der Kulturarbeit, die

wir hier als Deutsche geleistet haben.

Von der Hermannstädter allgemeinen Sparkassa erhielten wir im

abgelaufenen Jahr wieder die ausgiebige Unterstützung, die sie uns in

früheren Jahren zugewendet hatte. Dank diesem Umstände und des fer-

neren dem Umstände, dass das Reisestipendium nicht vergeben wurde,

«lass für Bibliothek, Instandhalten der Sammlungen, für das Laboratorium

und für Drueksorten weniger ausgegeben wurde, auch die Zeichnung der

Kriegsanleihe — erst K 5000, dann K 2500 eine günstige Anlage bot.

ist unser (lesamtvermögen im abgelaufenen Jahr um mehr als K 3000 ge-

wachsen. Dieser Zuwachs ist gesammelte Kraft, von der ieh wünsche
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dass sie bald wieder als lebendige Kraft in unserem Verein wirksam werden
möge. Mit diesem Wunsch eröffne ich die Generalversammlung.

Der Kustos der ornithologi sehen Sammlung berichtet: Zur

Sanierung der alten grossen Uebelstände unserer zoologischen Sammlung
entschloss ich mich, nach vorherigen Versuchen im Kleinen, die Abtötung

der Balgschädlinge nun im Grossen durchzuführen. Ich liess im Einver-

ständnis und Auftrag des Ausschusses im Mai 1916 einen Heissluftkasten

von Holz (zirka 5 m y
) in eine Nische einbauen. Derselbe ist doppel-

wandig und mittels elektrischem Ofen seine Luft auf 60° C erwärmbar.

Auf seine Stellbretter konnte ich auf einmal von den grossen Vögeln 2 J

/2 ,

von den kleinen 5 Kästen zur Erwärmung unterbringen. Jedesmal erhitzte

ich eine Gruppe 12 Stunden lang. Zur Kontrolle gab ich durch Wärme-
isolatoren gut verwahrte lebende Larven des Dermestes und Anthrenus

mit hinein und fand diese schon nach 2—3 Stunden tot.

Ich konnte auch die grössten Säugetiere diesem Prozess aussetzen.

— da der Kasten selbst Bären und Wildschweine aufzunehmen vermag —
die Gehörne wurden zum Teil ebenfalls erhitzt und endlich auch die ganze

Balgsammlung und alle freistehenden Präparate. Diese Abtötung durch

heisse Luft dauerte im ganzen 20 Tage. Der Apparat stellt sich samt

elektrischer Installation auf 250 Kronen. Dem Elektrizitätswerke und Herrn

Obermonteuren Orendi spreche ich hier für die unentgeltliche Strom-

lieferung und die Mitarbeit am Apparat meinen wärmsten Dank aus.

Ebenso den Schülern, die bei den Räumarbeiten geduldig ausgeharrt.

Und nun der Erfolg. Nach der Rumäneninvasion konnte ich im
November, also nach 4 Monaten, mit dem besten Willen keine Spur von

Schädlingen linden und auch heute, nach 9 Monaten, ist gerade nur in

ganz vereinzelten Fällen fbei zwei Tieren) Anthrenus festgestellt worden.

So hoffe ich denn mit meinem dritten radikalen Ansturm gegen diesen

Feind mehr erreicht zu haben, als mit Gift und mit Formalindämpfen.

Leider sind die Kästen noch nicht umgearbeitet worden, weil der Meister

bis noch nicht zu haben war. Ich holte weiter im Auftrage des Aus-

schusses vom Präparator des Budapester Nation al-Museums Herrn Bäräny

eingehende Informationen über die Instandhaltung der dortigen Sammlung.
Die Kästen desselben schliessen nicht besser, als die unsrigen. Die Bälge,

welche in die Sammlung kommen, werden in den meisten Fällen umprä-

pariert und neu vergiftet. So ist die Sammlung von Schädlingen frei.

Der genannte Herr liess mich auch in bereitwilligster Weise Einsicht

nehmen in seine Methode des Präparierens und Umpräparierens. Meine

Absicht ist in der Folge sowohl mein Heissluftverfahren als auch das Um-
präparieren anzuwenden. Ich werde jedes Jahr einmal Gruppen, welche

befallen sind, der Heissluft aussetzen. Ich werde aber besonders seltene

Exemplare bei dem geringsten Verdacht umpräparieren.

Bei der grossen Umräumung habe ich einige wertlose Stücke aus-

gemerzt.

Neupräparierl habe ich : 1. Pica pica, Gesch. v. Potzek. 2. Corvus

monedula. 3. Pyrrhula pyrrhula, fem. 4. Otus braehyotus mas. 5. Orty-

gometra porzana mas. 6. Hirundo rustica mas. 7. Sylvia turdoides mas,
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H. Pildnerj . R. 8. Muscicapa atricapilla mas., vom Realschüler R. Haber-

mann. 9. Falco tinunculus fem. 10. Alcedo ispida : Parsche. 11. Regulus

ignicapillus, Spuller. 12. Sylvia nisoria mas.

Die Sammlung einheimischer Wirbeltiere wurde um einige Schädel

vermehrt (Turmfalke, Waldohreule, Teichhuhn etc.). Von Alkoholpräparaten

kam noch eine Sorex araneus dazu (Prof. Schuller).

Die entomologischen Sammlungen erfuhren eine wertvolle

Bereicherung durch die gütige Ueberweisung von weit über 600 Arten

mittel- und südeuropäischer Käfer, darunter wieder wertvolle Höhlenkäfer

aus Bosnien, den dalmatinischen Inseln durch Herrn Sparkassabeamten

Rudolf Albrecht; ferner durch Herrn Stadtphysikus Dr. D. Czekelius,
der verschiedene küstenländische und heimische Cicaden, Netzflügler aus

Hammersdorf u. a. schenkte, unter letzteren die bisher hier kaum gefun-

denen Mantispa styriaca. Herr Apotheker Carl Henrich vervollständigte

die Hautflügler um zahlreiche Arten, Dr. A. Müller die Geradflügler.

Die Kustoden der botanischen, mineralogischen und ethnographischen

Sammlung und der Vorstand des mikroskopischen Laboratoriums haben

über keine Veränderung und wesentliche Vorfälle zu berichten. Der

Bibliothekar berichtet, dass entsprechend den kriegerischen Verwicklungen

nur eine geringe Vermehrung der Tauschschriften stattgefunden habe.

»Iah resrechnu ii«| für das Jähr 1916.
Einnahmen:

Kassarest vom Jahre 1915 — K 94 h

Mitgliederbeiträge

Dotation der Stadt Hermannstadt .

Mietzins vom Karpathenverein

Zinsen von Spareinlagen und Wertpapieren

Widmung der Hermannstädter allgemeinen Sparkassa

Summe
Ausgaben:

Versendung des Jahrbuches (Festschrift)

Zinsen an den Karpathenverein

Druckkosten ....
Beheizung und Beleuchtung

Instandhaltung der Sammlungen
> des Gebäudes .

Innere Einrichtung

Anschaffung für das Laboratorium
» »die Bücherei .

Feuerversicherung

Löhne

Uneingeteilte Ausgaben (Regie;

Sonstiges :

dem Reisefonds zugewiesen

• lern Reservefonds zugewiesen

Summe

1448 » 40

500 » —
1000 » -

74 » 55

1600 » —
4623 K 89 h

100 K - h
300 » -- »

33

632

10

272

189

253

54

480

63

1124

1110

» 50

» 44

» —
» 63

» 85

» —
» 56

32

33

4623 K 63 h
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Ergebnis :

Einnahmen
Ausgaben

4623 K 89 h

4623 » 63 »

- K 26 hKassarest

Hermannstadt, am 10. April 1915.

Hans Gecsevies m. p., Kassier,

Geprüft, mit den Dokumenten verglichen und richtig befunden.

Hermannstadt, 17. April 1915.

Rudolf Albrecht m. p. Gustav Henrich m. p

Voranschlag für das Jahr 1917.

A. Erfordernis.
Versendung des Jahrbuches

Zinsen an den Karpathenverein

Druckkosten . .

Beheizung und Beleuchtung

Instandhaltung der Sammlungen
> des Gebäudes .

Innere Einrichtung .

Anschaffung für die Bücherei .

> > das Laboratorium

Feuerversicherung

Löhne ......
Uneingeteiltes

Sonstiges :

der Sektion »Schässburg« zugewiesen

der »Medizinischen Sektion«

Reisestipendium

dem Reisefond überwiesen .

dem Reservefond überwiesen

Summe
B. Bedeckung.

Kassarest im Jahre 1916 .

Rückständige Mitgliederbeiträge

50 K - h.

300 » — *»

400 »
—

' »

800 » — »

250 » — »-

400 » — ö

100 » — »

300 » - »

50 » — »

60 » — »

480 » — »

100 » — »

3290 K

— K 26 h.

300 » — »

1200 » — »

500 » — >

1000 » _ »

290 » — »

10 » — »

3300 K 26 h

Laufende Mitgliederbeiträge

Dotation der Stadt Hermannstadt

Mietzins vom Karpathenverein

Zinsen von Wertpapieren und Spareinlagen

Eintrittsgelder

Summe
C. Ergebnis.

Einnahmen 3300 K 26 h

Ausgaben .... . 3290 » — »

Voraussichtlicher Kassarest 10 K 26 h

Hermann stadt, am 10. Februar 1917.

Hans Gecsevies m. p., Kassier.
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Stand der Fonde am 31. Dezember 1916.

a) Stiftungsfonds:

3 Stück 1860 er Staatslose ä 200 Kronen . . . . 600 K —
3 » Notenrente ä 200 Kronen 600 » —
5 » Anteilscheine der Bodenkreditanstalt ä. 200 Kronen 1000 » —
9 » Pfandbriefe der Bodenkreditanstalt ä 100 Kronen 900 » —
2 » » » » ä 200 » 400 » —
1 » » » » ä 1000 > 1000 » —
2 » » » » ä 500 » 1000 » —
1 » Spareinlagebüchel über 33 » 96

1 » » »'...... 120 » —
1 » » » ...... 30 » 20

1 » » B 75 » —
2 » Rentenobligationen (Kriegsanleihe) ä 1000 Kronen 2000 » —
5 » « « ä 100 » 500 » —

Summe . . 8259 K 16 h

b) Reisefonds:

1 Stück Rentenobligation ("Kriegsanleihe) ä 5000 Kronen . 5000 K — h

c) Reservefonds:

1 Stück Spareinlage der Bodenkreditanstalt .... 2971 K 46 h

1 » » « Hermannstädter allgem. Sparkassa 228 » 54 »

1 » » » » » » 88 » 84 »

1 » » » » » » 1110 » — »

1 » » » » » » 653 » 33 »

Summe . . 5052 K 17 h

d) Fonds zur Herausgabe der Abhandlungen:

1 Spareinlage der Hermannstädter allgemeinen Sparkassa . 832 K 78 h

e) Kaution zum Bezug von steuerfreiem Spiritus:

1 Spareinlage der Hermannstädter allgemeinen Sparkassa . 140 K — h

Summe aller Fonde . 19284 K 11 h

Hermann stadt, am 10. April 1917.

Hans Gecsevics m. p., Kassier.

Geprüft, mit den bezüglichen Wertpapieren verglichen und richtig befunden.

Hermannstadt, am 17. April 1917.

Rudolf AI brecht m. p. Gustav Henrich m. p.

Bericht der «Med i zi n i n

i

sehen Sektion«:

Wie im Jahre 1915, so war auch im Jahre 1916 die Tätigkeit der

medizinischen Sektion infolge der kriegerischen Ereignisse eine sehr be-

scheidene. Auch im Jahre 1916 befanden sich 25 Sektionsmitglieder als

Aerzte bei der Armee im Felde und waren 25 Mitglieder bei den Militär*

Sanitätsanstalten und Heeresabteilungen des Hinterlandes in Tätigkeit.

Infolge dessen war den wenigen hier zurückgebliebenen und überaus stark

beschäftigten Sektionsmitgliedern nur selten Gelegenheit geboten, an den

üblichen Vereinsabenden zusammenzukommen, um die Kontinuität des
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Vereinslebens zu erhalten, so gelegentlich des Begrüssungsabends des neu-

ernannten Sektionschefs Oberstabsarzt Dr. Tyrmann, dann, nach dessen

Scheiden aus der hiesigen Garnison, als wir am 14. Juli 1916 den Nach-
folger Generalstabsarzt Dr. Otto begrüssten. Bald nachher brachen die

kriegerischen Ereignisse auch unmittelbar über unsere Stadt herein.

Infolge des Rumäneneinbruchs mussten viele der Sektionsmitglieder

infolge ihrer militärischen Dienstleistung mit ihren Militärspitälern und
Truppen die Stadt verlassen, viele in privater Stellung waren mit ihren

Familien nach allen Windrichtungen geflüchtet und nur wenige Kollegen

sind hier zurückgeblieben und haben die bangen Tage der Beschiessung

der evakuierten Stadt miterlebt. Komitats-Physikus Dr. Schuller, Direktor

Dr. Pandy und Prosektor Dr. Ungar haben durch ihr Ausharren in dieser

Zeit und durch ihre aufopfernde und unermüdliche Tätigkeit bei den vielen

Kranken und Verwundeten in Spital und Wohnung sich den wärmsten
Dank und die ungeteilte Anerkennung der zurückgebliebenen Bewohner
und der hiesigen Behörden errungen. Ihre Verdienste wurden auch höheren

Ortes durch Verleihung des E.-K.-O. III. Klasse an Direktor Dr. Pandy und
durch Verleihung des Ritterkreuzes des F.-J.-O. an Prosektor Dr. Ungar
anerkannt und gewürdigt.

Nun sind die Feinde weit von den Grenzen des Landes zurückge-

schlagen und wir konnten wieder in den gewohnten Räumen unsere Zu-

sammenkünfte abhalten. An einem dieser Abende war uns auch Gelegen-

heit geboten, die Herren Kollegen des hier etablierten kais. deutschen

Kriegslazarettes Nr. 58 in unserer Mitte begrüssen und willkommen heissen

zu können.

- Wenn auch, soweit .mir bekannt ist, die meisten unserer Mitglieder

durch den Einfall des Feindes in unsere Heimat und die darauffolgende

Flucht keine wesentlichen materiellen Verluste erlitten haben, so hat doch

die medizinische Sektion als Eigentümerin des »Aerzteheims auf der Hohen

Rinne« einen erheblichen Schaden dadurch genommen, dass das Aerzte-

heim gleichzeitig mit dem Kurhaus des Karpathenvereins, dem Militär-

kurhaus und den dort befindlichen Privatvillen geplündert worden ist. Das

ganze Mobiliar, Bettensorten, Tischzeug, Essgeräte und Einrichtungsgegen-

stände ist geraubt worden und wenn es auch gelungen ist, einen kleinen

Teil der verschleppten Gegenstände in der Gemeinde Resinar zustande zu

bringen, so beläuft sich doch der uns zugefügte Schaden auf Grund der

heutigen Marktpreise berechnet auf etwa G000 Kronen. Bei einer am
9. Mai in Grossau stattfindenden behördlichen Aufnahme soll die proto-

kollarische Feststellung der Geschehnisse und des Schadens erhoben werden.

Leber den Stand der Sektionsmitglieder kann ich folgendes mit-

teilen : Von den 82 Mitgliedern des Jahres 1015 waren zwei durch Tod

und eines infolge Uebersiedlung ausgeschieden, so dass wir im Anfang 1916

79 Mitglieder hatten : 44 Zivilärzte und 12 Militärärzte in Hermannstadt

und 28 Mitglieder ausserhalb Hermannstadt.

Im Jahre 1916 haben wir eines unserer langjährigen Mitglieder,

Oberstabsarzt Dr. Johann Popp, infolge eines schweren Nierenleidens

©Siebenbürgischer Verein f. Naturwissenschaften Hermannstadt (Sibiu); download unter www.biologiezentrum.at



139

durch den Tod verloren. Alle, die wir ihn näher kannten, mussten ihn

als tätigen und pflichttreuen Militärarzt hochachten und wegen seines

freundlichen offenen Wesens und seiner treuen Kameradschaft wertschätzen.

Ein neues Mitglied wurde aufgenommen, so dass wir auch das Jahr 1916

mit einem Stand von 79 Mitgliedern schlössen.

Was die Kassagebahrung der Sektion anbelangt, so ist zu berichten,

dass mit Ende des Jahres 1915 ein Kassarest von 343 Kronen 06 Hellern

verblieben ist, an Mitgliedsbeiträgen sind 66 Kronen eingekommen. Ge-

samtsumme 409 Kronen 06 Heller. Die Ausgaben betrugen : Zinsen für

5 Stück ausstehende Bons 25 Kronen, Feuerversicherung 32 Kronen 10 Heller,

Briefporto 10 Heller, zusammen 57 Kronen 20 Heller. Nach Abzug dieser

Ausgaben ergibt sich ein Kassarest von 351 Kronen 86 Hellern.

Ich bitte die löbliche Generalversammlung den verlesenen Bericht

zur Kenntnis zu nehmen.
Dr. Julius Bielz.

Von der Sektion »Schässburg« ist kein Bericht eingelangt.

Das Reisestipendium wird pro 1917 nicht ausgeschrieben.

Zum letzten Punkt der Tagesordnung stellt Dr. Ungar den Antrag,

?s möge aus dem Kreise der drei Vereine : Siebenbürgischer Verein für

Naturwissenschaften, Karpathenverein und Verschönerungsverein ein Komite

zum Zwecke des heimischen Naturschutzes gebildet werden und begründet

ausführlich diesen Antrag. Nach Zustimmung durch Fr. Michaelis und

Dr. Kisch wird der Antrag angenommen.

Schluss 7 Uhr 45 Minuten.
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