
neten  den K am pf m it dem acad. Senate. Hoffentlich aber w ird der T iroler L and tag  
doch dasselbe th u n  wie der Vorarlberger. F erner haben w ir an  den acad. S enate das 
Gesuch eingereicht, er möge uns in Zukunft von der Subvention der Innsbrucker 
Sparcassa auch etwas geben, denn bisher erh ielt wohl der gegnerische V erein28 von 
diesem Gelde 300 fl., w ir aber nichts, weil w ir noch nie ein derartiges Gesuch 
eingereicht haben; sollte nun  der acad. S enat uns nichts geben, dann  haben  w ir gegen 
ihn  gegenüber dem Tiroler Landtage eine sehr m ächtige Waffe. Es w äre d ah er nach 
m einer unm aßgeblichen M einung im Interesse unseres Vereins, w enn E uer Hoch
wohlgeboren bei Erledigung des Senatsgesuches entw eder dem Senate g ar keine 
A ntw ort geben w ürden, oder, w enn ihm  einfach angezeigt w ürde, dass in  Zukunft 
unser Vereins, als der berufenste Factor in dieser Angelegenheit, die Subvention 
erha lten  wird. Dies m eine Bitte.

M[it] B r[udergruß] u[nd] H[andschlag]
Ih r ergebener
med. R ichard Wollek v H agen Z! [Zirkel der Austria]

N.B. Die S ta tis tik  w ird nächstens folgen.
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A kadem ischer U nterstü tzungsverein

Innsbruck, am 21. XII. 1897

Sehr vereh rte r H err Landeshauptm ann!

Habe in E rfahrung  gebracht, w er in diesem Sem ester vom Senate m it der Subvention 
des V orarlberger Landtages bedacht worden ist. Es sind dies folgende 4 H erren:

1. stud. med. H eribert H uber29 (Mitglied der T irolia30)
2. stud. med. F euerste in31 (Mitglied der V eilchenblauen32)
3. stud. med. U lm er33 (Mitglied der Veilchenblauen)
4. stud. iur. M üller34 aus Fontanella

Die G esinnung der 3 ersten  is t aus der Zugehörigkeit zu den betreffenden V ereinen 
leicht ersichtlich. M üller is t B ruder eines Geistlichen, seine H altung  is t etwas 
ungewiss. E r w ird gegenw ärtig von uns und von den V eilchenblauen gekeilt. Bei uns 
w ar er noch nie, wohl aber den Veilchenblauen. Diesen sollte er das ehrenw örtliche 
V ersprechen abgeben, dass er u n te r keinen U m ständen zu uns komme. E r kam  aber

28) Der Unterstützungsverein der drei weltlichen Fakultäten, gegründet von den Corps 1877. Vgl. 
Hedda Leeb, Geschichte der Universität Innsbruck von 1898 bis 1908. — Phil. Diss. Innsbruck 
1967 [masch.], Anhang Tabelle XVI. sowie Brief Nr. 3.

29) Vgl. Anm. 10.
30) Vgl. Anm. 11.
31) Vgl. Anm. 19.
32) Vgl. Anm. 69.
33) Vgl. Anm. 22.
34) Vgl. Anm. 25.
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