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Edmund T o p e r c z e r ,  Advokat Kiichdrauf. Friedrich F ö r 
s t e r .  Kaufmann \\ allendörf. Johann Badi nyi .  Finanzkonzipist Neusohl. 
Koloman G e r e s i .  Professor Debreezen. Eduard T h e m ä k .  Professor 
Temesvär. Aurel W. S e h e  r  f  e 1. Apotheker Felka. Viktor L o r e n z ,  
Ingenieur Krompach. Johann G l a t z .  Sparkassa-Direktor Luhlau. Johann 
G r e b, Apotheker Georgenberg. Dr. Adolf Fant a .  Stuhlweissenburg. Dr. 
Ferdinand K l u g .  Universitäts-Professor Klausenburg. Wilhelm G r 6 o, 
k. Schulinspektor Rimaszoinbat Gabriel v. M a t t y a s o v s z k y ,  Vize
bezirksrichter in Göllnitz. Alfred S z o p k o, Apotheker Nyiregyhäza. D r 
Viktor K e l l n e r ,  städt. Oberartzt Dohschau. Nach Erledigung minder 
wichtiger laufender Angelegenheiten wurde die Sitzung, welche 4 Stunden 
gedauert hatte, geschlossen.

^  r äsid-lalTo erictut.
Sehr geehrte General-Versammlung!

Seit der vorjährigen ordentlichen General-Versammlnng hat der 
Vereins-Ausschuss seine Thätigkeit hauptsächlich nach zwei mit einander 
in innigem Zusammenhänge stehenden Richtungen entfaltet, der, wie ich 
hoffe, auch die geehrte General-Versammlung ihre Anerkennung zollen 
wird. Zuerst lenkte er seine ganze Aufmerksamkeit darauf, dass die be
reits mehrfach und mehrererseits betonte Herabminderung der Regie-Aus
lagen, was im vorigen Jahre durch die General-Versammlung eigens gefordert 
wurde und dem auch der Ausschuss beistimmte, bis an die Grenzen der 
Möglichkeit zu gehen habe, nur dass Alles, was hiebei erspart werden 
kann, zur Förderung der eigentlichen Vereinszwecke verwendet werde. 
Das Ergebniss dieses Strebens liegt nicht allein in einem von der eigens 
hiezu entsendeten Kommission ausgearbeiteten Entwürfe vor uns, dessen 
endgültigen Entscheidung zum Wirkungskreise der General-Versammlung 
gehört, sondern hat auch schon Früchte aufzuweisen, inwiefern der 
Ausschuss den grössten Tlieil jener Vorschläge — unter voraussichtlicher 
Gutheissung der General-Versammlung — beivits in Anwendung brachte. 
Ein natürliches Ergebniss unseres Vorgehens ist, — und das ist der 
obenerwähnten Thätigkeit zweiter Theil. — dass in diesem Jahre der Bau 
von Wegen und Schutzhütten grössere Dimensionen als in der Vergangen
heit annahm, zu dessen Konstatirnng ich einerseits die einschlägigen Be
schlüsse des Ausschusses, andererseits aber die Summeu anführen will, 
welche zufolge jener. Beschlüsse bis dato thatsächlieh verbraucht wurden.

Beschlossen wurde : Der Neuaufbau der abgebrannten Aegfdihütte, 
die vollständige Herrichtuug der schadhaften Majläth-Hütte, die zweck
mässige Änderung des Daches der Hinzenhüfte, ferner mit Inanspruchnahme 
eines Ingenieurs der Ausbau des sogenannten Diebssteiges, die Ausbesse
rung der von Hagi zum Csorber und Popper See, sowie der in das Mengs- 
dorfer Thalführen den Wege, desgleichen der Strecke Sehmeeks. — Hägi und 
der Stege im Felker Thal, wie auch die_# Instandhaltung der um die 
Schmekse vorhandenen Wege ; endlich die Überbrückung des Popperflusses 
auf der rPostrednau und die Markirung der von Hägi zum Csorber 
See und vom Csorber zum Popper See führenden Wege mittelst greller 
Farben. Zu all diesen Bauten wurden in diesem Jahre bis jetzt 2550 Gulden 
verausgabt, eine Summe, welche die in den Torjahren zu gleichen Zwecken 
verwendete um ein Bedeutendes übersteigt, die aber bis zur gänzlichen 
Vollendung der bezeichueten Arbeiten noch erheblich auwachsen wird.

Ein grösseres Geldopfer wird hauptsächlich der sogenannte Dieb
steig beanspruchen ; allein diese Opfer mögen uns nicht gereuen, denn
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diese mehr als 30 Kilometer lange Wegstrecke, bei deren Zustandekommen 
die den wärmsten Dank verdienenden Beamten des k. Bauamtes der Zips, 
die Vereins-Funktionäre und deren Exmittirte, sowie zahlreiche Private 
gleichmässig wetteiferten, übertrifft in touristischer Wichtigkeit bei Wei
tem alle mit Vereinskräften zu Stande gebrachten Wege, da sie in kürzester 
Richtung und zugleich inmitten prachtvoller Naturschönheiten den Brenn
punkt der Tatra, die Schmeckser Bäder, mit einem der entferntesten Punkte, 
dem Javoriner Thal, verbindet. Ich hoffe zuversichtlich, dass auch die 
wenigen Privat-Eigenthümer, welche auf ihrem Besitz, den Durchgang 
bisher verweigerten, denen nachstreben werden, welche, mit Zuvorkom
menheit und freudiger Opferwilligkeit dies auf ihrem Terrain gestatteten.

Unter den Sektionen verdient auc-h jetzt an erster Stelle die 
Sektion „Ost-Karpathen“ erwähnt zu werden, der wirbehufsFortsetzung ihrer 
zielbewussten erspriesslichen Thätigkeit eine Summe von 350 fl. votirten. 
Mit Freuden habeD wir die Kunde vernommen, dass unsere Liptauer 
Nachbarn zur Förderung ihrer Spezial-Interessen eine eigene Sektion 
gegründet haben, und zögerten wir auch nicht, dieser, neuen Sektion zur 
theilweisen Deckung der Kosten des unter dem Krivan gebauten Weges 
aus der Vereinskassa eiDe Summe von 100 fl. zur Verfügung zu stellen.

Das seit längerer Zeit und mit musterhafter Ausdauer wirkende 
Redaktionskomite hat, sich abermals dieser nicht geringen Mühe unter
zogen ; Herr Dr. Nikolaus v. Szontagh hat sich neuerdings erbötig ge
macht, für die Bergführer einen Lehrkuts zu eröffnen, bezüglich dessen 
zugleich beschlossen wurde, dass die gehörig geprüften und für befähigt 
befundenen Führer von nun an mit einem Führer-Diplom, einem Buche 
und einem Abzeichen versehen werden.

Die Frage unserer Betheiligung an der 1885-ger Landes-Ausstellung 
wurde innerhalb des Ausschusses, wie nicht minder seitens einer besonde
ren Kommission gründlich erörtert, und wurde mit Rücksicht auf die 
erwachsenden Kosten endlich festgestellt, dass ausser den bisherigen 
Publikationen noch die schönsten Ansichten der Tatra von unserer 
Existenz Zeugniss ahlegen werden.

Als Vertreter unseres Vereines für Schmecks wurde seitens des 
Ausschusses Herr Aurel Sclierfel gewählt, dessen Eifer uus für die Pflege 
der ihm übertragenen Vereinsinterressen volle Garantie bietet. Schmecks 
steuerte zur Vermehrung der Vereinskassa 100 fl. b e i; die Herren Ignaz 
Spöttl und David Husz haben in Aussicht gestellt, den Popper-See, bei 
welchem ein ständiger Wächter Getränke und kalte Speisen in Bereitschaft 
hält — mit einem Kahne zu versehen.

Eines der wichtigsten Momente im innereu Leben des verflossenen 
Vereinsjahres liess ich zu Ende meines Präsidialherichtes. Herr Autou 
Doller, der an der Wiege des Vereines gestanden, der denselben im 
Kindesalter hegte und pflegte und mit unermüdlichem Eifer zu Lebens
fähigkeit und Kraft erzog und der sich hiedurch unvergessliche Verdienste 
erworben, trat aus Gesundheitsrücksichten von der Steile eines geschäfts- 
führenden Vizepräses zurück.

Tief fühlten wir den Verlust, welcher dadurch enstanden, dass wir 
diese hervorragende Arbeitskraft entbehren müssen; wir wenden uns 
mit einer speziellen Ausschuss-Vorlage au die geehrte General-Versam
mlung, den Namen des Herrn Anton Döller in Anerkennung seines 
Wirkens im heutigen Protokolle zu verewigen. Da wir jedoch die Gründe 
seines Rücktrittes zn würdigen gezwungen waren, veranlassten wir zugleich 
die provisorische Uebernahme der Agenden des geschäftsführenden 
Vizepräses durch den 2-ten Vizepräses, wodurch wir den schädlichen 
Folgen des Stockens der Vereinsthätigkeit vorbeugten.

Auf Grund der heutigen Tagesordnung wird sieh der geehrten
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General-Versammlung Gelegenheit, bieten, die derartig schon längere Zeit 
vakant gewordene I-te Vizepräsidentenstelle, wie auch die durch die der 
General-Versammlung augeküudeten Abdankungen des Sekretärs Herrn 
Alexander Zvarinyi und des Kassiers, Herrn Sauiuel Kottlar, erledigte Sek
retär- und Kassierstelle statutenmässig zu besetzen.

Mich und meine Kollegen dem Wohlwollen einei sehr geehrten 
General-Versammlung empfehlend sehliesse ich hiermit meinen Bericht. 

Mindszent (Zips) den 1-ten August 1884.
G raf ,Vll>iiv tVäky, 

Vereins-Präses.

Bericht des Museum-Komite über das Vereins
jahr 1883.

Da laut der im Vorjahre ins Leben getretenen Geschäftsordnung 
das Museum-Komite ausser dem Kustos und den Obmännern der vier Sek
tionen noch aus vier durch den Ausschuss gewählten Mitgliedern besteht, 
trat vor Allem die Nothwendigkeit der Wahl dieser Mitglieder und die 
N e u k o n .  i t i t u i r u n g  des Komitee ein. Die im Jahre 1883 den 16. 
September in Leutschau abgehalteue Ausschuss-Sitzung wählte die Herren 
M a r t i n  Ro t h ,  J u l i u s  G e y e r ,  Dr. N i k o l a u s  v. S z 0 11 t a g h 
und J o h a n n  C h 0 d ä s z in das Komite, das bald darauf unter dem 
Vorsitze des Herrn Dr. S a m u e l  R o t h  auch seine Thätigkeit begann. 
Im verflossenen Vereinsjahre bildete einen Hauptgegenstand unserer 
Thätigkeit die Ueberführung der Vereins-Bibliothek nach Popräd, zu 
welchem Zwecke das Komite die Wahl des Mitgliedes A l e x a n d e r  
M ü n n i c h  zum B i b l i o t h e k a r  vom Ausschüsse erbat, was in der 
am 28-ten Dezember 1883 in Leutschau abgehaltenen Ausschusssitzung 
auch geschah. Herr Alexander Münnich führte die ihm gewordene 
schwere Arbeit mit schönstem Erfolge in verhältnissmässig kurzer Zeit 
durch. Sein Ausweis war jedoch nicht sehr günstig, denn es war kaum 
eine Zeitschrift oder ein Werk, dessen Nummern, resp. Bände vollzählig 
gewesen wären. Auf Grund dessen war es unsere erste Sorge, die unvoll
ständigen Werke zu ergänzen. Herr Münnich bekam die Ermächtigung, 
sich im Namen des Vereines an die verschiedenen Verleger und Vereine 
wenden und die Zusendung der fehlenden Exemplare erbitten zu dürfen. 
Dem unermüdlichen Fleisse des genannten Herrn ist es zu danken, dass 
bisher der grösste Theil der in unserem Besitze befindlichen Wevke schon 
evgänzt, sämmtliche Werke inventirt, nach Inhalt gruppirt und geordnet 
sind, so dass unsere Bibliothek von nun an den Mitgliedern zur Verfü
gung gestellt werden kann. Nach dem im Laufe d. J. Anfangs Juli durch 
Herrn Münnich erstatteten Bericht bestand unsere B i b l i o t h e k  aus 
folgenden W erken: 169 Bilder, 10 Landkarten, 29 Urkunden, 276 gebun
dener. Büchern, 1583 Heften und Bänden und 305 Stück anderweitigen 
Schriften und Kopien ; insgesammt besitzt also die Bibliothek 2372 Stück; 
die Vermehrung seit der Uebernahme beträgt 303 Stück. Im Tauschver
hältnisse steht der Verein mit 67 Vereinen und Personen. Die Bücher 
sind theils im Lokale des Karpathen-Museums, theils aber in der Wohnung 
des Herrn Münnich untergebracht.

Ueber dieser grösseren Fürsorge für die Bibliothek liess jedoch das 
Komite des Feld seiner eigentlichen Thätigkeit — das Karpathen- 
Museum —- nicht ausser Acht. I 11 dieser Beziehung war unser Bestreben 
dahin gerichtet, in den Besitz eines, wenn auch nicht mehr Sicherheit


