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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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Verlauf weniger Jahre allen in dieser Richtung zu erhebenden berech
tigten Ansprüchen vollkommen Genüge gethan werden wird.

Aus der Reibe der allgemeinen, weil nicht blos die Touristen inte- 
ressirenden Einrichtungen führe ich an die durch uns bei der betreffenden 
Verwaltungsbehörde initiirte und durch diese letztere thatsächlich effek- 
tuirte Regelung des Führer-, Fiaker- und Reitpferdewesens.

Der stets wachsende Verkehr machte die polizeiliche Regelung der 
bezüglich des Führer-, Fiaker- und Reitpferdewesens entstandenen Fragen 
sowohl im Interesse des Publikums, als auch zur Sicherung der auf diesem 
Wege ihren Erwerb Suchenden unentbehrlich. Und wenn die bisherige 
Regelung auch manche Mängel aufweist, so dürfte nach dem ersten ent
scheidenden Schritte, auf Grund der gemachten Erfahrungen, das Insleben
rufen zweckdienlicher Modifikationen keinerlei Schwierigkeiten bieten.

Als nothwendig erachteten wir es gleichfalls, uns im Interesse des 
Schutzes der Baumanpflanzungen längs der zur Tatra führenden Fahr
wege bei der Verwaltungsbehörde zu verwenden, und waren gleichzeitig 
bestrebt, der Walddevastation dort, wo diese die von uns angestrebten 
Zwecke gefährden konnte, einen Damm zu setzen.

In Angelegenheit der Aggteleker Höhle haben wir an Sr. Excellenz 
den Herrn Minister für Kultus und Unterricht eine Deputation entsendet, 
und dieses unser Vorgehen wurde insoferne von einem befriedigenden 
Erfolg gekrönt, als Sr. Excellenz zur theilweisen Deckung der Ausgaben 
für die unerlässlich nothwendigen Arbeiten in genannter Höhle schon jetzt 
eine Summe von 1000 fl. gnädigst angewiesen hat.

ln Sachen der markscheiderischen Vermessung der Höhle wandten wir uns 
an Sr. Excellenz den Herrn Finanzminister und, nachdem dort unser Ver
langen als unerfüllbar erklärt wurde, richteten wir au den Herrn Minister 
für Ackeimau, Industrie und Handel, dessen Leitung auch das Geologi
sche Institut untersteht, ein ähnliches Gesuch.

Mehrfach und in nicht geringem Maasse beschäftigte uns im  abge
laufenen Jahre die Landes-Ausstellung, indem wir einerseits unsere Bethei
ligung an der Ausstellung als nothwendig erachteten, anderseits aber uns 
nicht berechtigt fühlten, die zufolge der uns zur Verfügung stehenden 
materiellen Mittel enge gezogenen Schranken zu überschreiten. Dieser 
Situation entspricht auch das Resultat. Wir glänzen daselbst nicht, geben 
jedoch einen, wenn auch bescheidenen, immerhin ehrenvollen Beweis unseres 
Daseins, unserer Zwecke und des zielbewussten Fortschrittes. Dass uns 
dies gelungen, verdanken wir der Zuvorkommenheit der Ausstellungs- 
Direktion, welche uns eine entsprechende Lokalität gratis zur Verfügung 
stellte, verdanken es ferner dem exemplarischen Eifer unserer Budapester 
Vereinsmitglieder, den diese bei Anordnung und Aufstellung unserer Aus
stellung bethätigten, wofür den erwähnten Vereinsgliedern bei Gelegenheit 
des Besuches, mit welchem Ihre k. Hoheiten der Kronprinz und die Kron
prinzessin unsere Ausstellung auszeichneten, allerhöchste Anerkennung zu 
Theil wurde.

Ueber unser Museum wird der geehrten Versammlung ein separater 
Bericht unterbreitet werden. Ich kann mich daher hier auf die Meldung 
beschränken, dass jener im vergangenen Jahre in der Frage des Museums 
von der Generalversammlung eingenommene Standpunkt, wonach durch 
den Bau des Museums und dessen Einrichtung das Budget keinerlei neuere 
Belastung erfahren dürfe, unserseits unverletzt aufrecht erhalten wurde.

Auch dieses Jahr haben wir die zielbewusste Thätigkeit unserer 
Sektionen unterstützt. Der Sektion Ostkarpathen wurden 250 fl., der 
Sektion Szittnya 200 fl. und der Sektion Liptau, dieser unserer nächsten 
Nachbarin, deren Thätigkeitsrayon mit dem unsrigen zusammenfällt, 
500 fl. als Subvention angewiesen.
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Die sieh immer mehr häufenden Erfahrungen haben uns jedoch 
gleichzeitig veranlasst, eine der grossen Ausdehnung und dem oft ver
schiedenen Thätigkeitskreise und Rayon entsprechende Neuregelung des 
Verhältnisses zwischen dem Muttervereine und den Sektionen der 
gegenwärtigen Generalversammlung zu beantragen. Ohne mich über die 
Details dieses einen Berathungsgegenstand der tagenden Generalver
sammlung bildenden Antrages an dieser Stelle näher auszulassen, will 
ich blos bemerken, dass, weil die Annahme dieses Antrages mit der 
Abänderung eines Theiles unserer Statuten gleichbedeutend ist, wir es als 
zweckmässig erachtet haben, bei Gelegenheit der Neuregelung des Verhält
nisses der Sektionen zu dem Muttervereine gleichzeitig noch einige, wenn 
auch unwesentliche Modifikationen der Vereinsstatuten in Vorschlag 
zu bringen.

Auch auf geistigem Gebiete waren wir, geehrte Versammlung, nicht 
unthätig. Beweis hiefür die sorgfältige Zusammenstellung und der reiche 
Inhalt unseres letzten Jahrbuches; Beweis hiefür die in Wien gehaltenen 
und m it grossem Beifall aufgenommenen Vorlesungen unserer Vereins
glieder Dr. Viktor Emericzy, Martin Roth und Franz Denes ; Beweis 
ferner der von Herrn Karl Siegmeth verfasste, die Gegend der Ostkarpathen 
behandelnde und mit Reiseplänen versehene Führer; Beweis endlich die 
herrlichen Tätrabilder des Herrn Professors Wilhelm Forberger.

Endlich melde ich der geehrten Generalversammlung, dass das 
Vereinsmitglied Herr Julius Posewitz zur Anschaffung einer die Besitzver
hältnisse der Tätragegend ersichtlich machenden Karte den Betrag von 
50 fl. gespendet hat, dass die k. Ingenieure, die Herren Gustav Scholtz und 
Alexander Glevitzky, uns bei den Wegbauten und der Errichtung des 
Museumgebäudes durch ihre fachmännische Thätigkeit aufs Eifrigste unter
stützt haben, dass infolge der zu bedauernden Abdankung unseres Vereins
mitgliedes, Herrn Aurel Scherfel, Herr Adolf Maurer die Vertretung 
unseres Vereines in Schmecks zu übernehmen die Freundlichkeit hatte; 
dass es dem geschäftsführenden Herrn Vizepräses gelungen ist, unserem 
Vereine neben den schon längere Zeit unermüdlich wirkenden Vertretern 
eine beträchtliche Anzahl neuer Vertreter zu gewinnen, und endlich, dass 
wir den Vertretern, so wie auch allen jenen, die bei Förderung der 
Vereinsziele eine besondere Thätigkeit entfaltet haben, in Anerkennung 
ihrer Verdienste ein hübsch ausgestattetes Mitgliedsdiplom gratis zu 
übergeben beabsichtigen. Für Vereinsmitglieder wird dieses Mitglieds
diplom um den Preis von 1 fl. per Stück zu erwerben sein.

Mich und die Vereinsfunktionäre der Gewogenheit einer geehrten 
Generalversammlung empfehlend, bitte ich diesen meinen Jahresbericht 
zur Kenntuiss uelimen zu wollen.

M i n d s z e n t ,  am 25. Juni 1885.
Gr. Albin Csdky.

Vereinspräses.

3. Bericht des Museum-Komites.
Obwohl der Bestand der ungarischen Touristik nicht auf Dezennien, 

ja kaum erst auf einige Jahre zurückgeführt werden kann, so können doch 
die durch dieselbe bisher erzielten Resultate allen berechtigten Erwar
tungen genügen und auch in Zukunft zu den schönsten Hoffnungen 
berechtigen. Diese rasche und erfreuliche Entwickelung ist dem Zusam
mentreffen vieler glücklicher Ursachen zu verdanken. Die vorzüglichste


