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1. Bericht über die XI. Generalversammlung’ 
des U. K. V.

An der am 2. August 1885 unter Vorsitz des Vereinspräsidenten 
Graf Albin Csäky abgehaltenen XI. ord. Jahresversammlung nahmen ausser 
den Funktionären 60 Vereinsglieder Theil.

In Abwesenheit des Vereinssekräters wird Vereinsglied Kolomann 
P ä t e r mit der Führung des P rotok olls  und mit Authentikation des
selben die Ausschussmitglieder. Martin Röth und Joh. E. Payer betraut.

Zur erfreulichen Kenntniss diente die Meldung, dass ihre kön. 
Hoheiten die E r z h e r z o g e  J o s e f  und L a d i s l a u s  dem Vereine als 
gründende Mitglieder beigetreteu sind.

Der P r ä s i d i a l b e r i c h t  diente zur Kenntniss. Die Versammluug 
votirte dem Vorsitzenden und den Funktionären, ebenso Sr. Excellenz 
dem Kultus- und Unterrichtsminister für die zu Adaptirungszwecken der 
Aggteleker Höhle bewilligten 1000 fl. protokollarischen Dank. Endlich 
wurde die Publizirung des Präsidialberichtes (vide pag. 222) im nächsten 
Jahrbuch zum Beschluss erhoben. Zu Dankesausdruck fühlte sich die 
Versammlung verpflichtet den Herren Kund und Jakabffy, dem Distrikts- 
Oberingenieur Gustav Scholtz und dem kön. Ingenieur Alexander Glevitzky 
gegenüber, die sich durch Anfertigung der Baupläne und Kostenvoran
schläge des Museums um den Verein verdient gemacht haben.

Wurde die vom Ausschuss beantragte S t a t u t en a b ä n d e r u n  g 
verhandelt, das diesbezüglich unterbreitete Elaborat verlesen, und mit 
geringen Modifikationen angenommen. (Statuten siehe am Schluss).

Die soartig modifizirten Statuten werden dem h. Ministerium zur 
Genehmigung unterbreitet werden und treten mit 1. Jänner 1886 in Kraft.

Der Antrag des Vereinskassiers, die R i c h t i g s t e l l u n g  der Posten 
einzelner Fonds betreffend, wurde im Sinne des Ausschuss-Beschlusses als 
nicht nothwendig erachtet.

Der Ausschussbericht, wonach entsprechend dem in der am 18. 
April abgehaltenen Generalversammlung gefassten Beschlüsse der M u s e 
u m b a u  einem Unternehmer übergeben und das Museumkomite mit der 
Uebenvaehung des Baues betraut wurde, diente zur genehmigenden 
Kenntniss.

Ueber Antrag der Zensuriruugskommission wurde dem K a s s i e r  
für seinen hingebungsvollen Eifer Dank und für die richtige Kassage- 
bahrung das Absolutorium ertheilt. Bei Feststellung des B u d g e t s
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wurde das bisherige Verhältniss, wonach 60%  zu Bau- und 40%  zu 
Kulturzwecken verwendet werden, auch für das nächste Jahr belassen.

Der Antrag des Vereinsgliedes Em . S z a l a y :  die Tätrahäder mögen 
von den ständigen Gästen eine Gebühr von 1, beziehungsweise 2 fl. ein
heben und dieselbe dem Karpathenverein überlassen, welcher hiefür die 
Wege um die Bäder in Stand halten, neue Wege anlegen und das 
Devastiren der nahen Wälder verhindern soll, wurde dem Ausschuss zur 
Begutachtung zugewiesen

In Angelegenheit des Schutzes der B a U m p f l a n z u n g e n  auf der 
von Popräd nach Schmecks führenden Strasse wurde eine Petition an den 
Komitats-Verwaltungsausschuss zu richten beschlossen.

2. Präsidial-Berieht.

Geleitet von dem, seit unserer vorjährigen Versammlung allgemein 
gehegten und vollkommen berechtigten Verlangen, einen möglichst grossen 
Theil des Vereinseinkommens auf Wegbauten und. verwandte praktische 
touristische Zwecke zu verwenden, vermögen wir, in dem so eben abge
laufenen Jahre, ein ausserordentliches Resultat auf diesem Gebiete aufzu
weisen. Zur Bekräftigung dieser meiner Behauptung kann ich, den dies
bezüglichen Ausschussbeschlüssen folgend, anführen die Verfügungen betreffs 
Neubaues des die Beier Höhle mit den drei Schmecksen verbindenden, 
„Diebsteig“ genannten, durch uns neuestens „Touristenweg“ getauften 
Weges, des den Csorber See mit den Schmecksen verbindenden Weges, 
den W eg zwischen dem Csorber- und Popper-See, vom Räuberstein zur 
Kohlbach, den Bau eines neuen Spazierweges zur Rosahütte, endlich die 
Wiederherstellung der erforderlichen Brücken.

Von diesen geplanten Arbeiten sind bis zum heutigen Tage fak
tisch durchgeführt:

Der von der Beier Höhle nach Schmecks führende Weg, das 
erste Drittel des Weges von Schmecks zum Csorber See, der vom 
Hochplateau des Csorber Sees zur Bastei und in das Mengsdorfer Thal 
führende Fussweg, endlich ein neben dem Fahrweg von Schmecks zur 
Kohlbach sich hinziehender Spazierweg. Breiter angelegt, beziehungsweise 
ausgebessert wurden die Wege vom Popper-See zur Hinzenhütte und 
in das Felker Thal.

Einer gründlichen Reparatur wurden ausserdem unterzogen: die
Hütte neben den Drei-Seen, die Hunfalvy- und Majläth-Schutzhütten, die 
letztere auch mit einem Sparherd, einer Feuerstelle und Betten versehen.

Die auf die angeführten Bauten und zu ähnlichen Zwecken, Wegmarki- 
rungen und Anfertigung einer die Wege ersichtlich machenden Karte mitinbe
griffen, verausgabten Summen übersteigen die 3000 fl., und so können wir 
mit Berufung auf das Zeugniss der Thatsachen den Beweis erbracht zu 
haben behaupten, dass die bedeutende Reduktion der Verwaltungskosten 
einem bedeutenden Resultat das Dasein gegeben hat. Mit Bedauern muss 
ich jedoch hervorheben, dass die in der allerletzten Zeit eingetretenen, 
häufigen Regengüsse an den schon zu Ende geführten Arbeiten an 
mehreren Stellen, insbesondere an Brücken und Uebergängen Schaden 
angerichtet und so neue Ausgaben hervorgerufen haben.

Die geehrte Generalversammlung wird sicherlich den Aufschwung 
der Weghauten zur befriedigenden Kenntniss nehmen und daraus die 
beruhigende Folgerung ziehen, dass in dieser Weise fortschreitend, nach
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