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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
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derselben aber ist jenes überlegte und von Einseitigkeit freie Vorgeben des 
Ungarischen Karpathenvereines, dieses Hauptorgans der ung. Touristik, der 
seit Aussteckung seiner Ziele das ideale Element der Touristik mit seiner 
mehr materialistischen Aufgabe gleichberechtigt erachtete, beide gleich- 
massig pflegend, ideell sogar jene dieser voranstellte, in der Idee die 
belebende und veredelnde Seele der materiellen Bestrebungen erblickend. 
Zur Geltendmachung seiner idealen touristischen Aufgabe hat unser 
Verein zweierlei Institute ins Dasein gerufen : das Jahrbuch und das 
Vereins-Museum.

2. Ausstellung. Die auf Errichtung des Museums abzielenden Bestre
bungen des Vereines sind innerhalb desselben, mehr aber noch ausser
halb desselben, vom grossen Publikum in nicht geringem Maasse missver
standen, missdeutet worden. Um den hieraus entstandenen Unannehmlich
keiten und Anfeindungen die Spitze abzubrechen, hat die vorjährige General
versammlung die Museumangelegenheit aus dem Verbände der anderen 
Vereinsagenden losgelöst und dieselbe der Fürsorge einer selbstständigen, 
nur dem Präsidium und der Generalversammlung verantwortlichen Kommis
sion überantwortet. Von der erstjährigen Wirksamkeit dieser Kommission 
handelt gegenwärtiger Bericht. Vor Allem erachtete es die Kommission als 
ihre Pflicht, dem Beschlüsse der vorjährigen Generalversammlung zu ent
sprechen und im Besitze des Museums befindliche, für die Landesaus
stellung passende Gegenstände auszuwählen, zusammenzustellen, durch 
Geschenke zu ergänzen und nach ihrem Bestimmungsorte zu befördern. Aus 
der Reihe unserer Budapester Vcrcinsmitglieder bildete sich ein Komite, 
an dessen Spitze Herr Moriz Döchy steht, zu Mitgliedern aber die Herren 
Dr. Edmund Tery, Moriz Bexheft, N. Berenyi, Alexander Dietz und 
Rudolf Weber zählt. Dieses Komite übernahm sowohl die durch das 
Vereinsmuseum als auch die Sektionen und den Siebenbürgischen Kar
pathenverein dahin gesandten Gegenstände und vollfiÄirte mit seltener 
Hingebung die schwere Arbeit der Aufstellung und die noch schwerere 
der Ueberwachung. Die Unternehmung des Badepanoramas bot uns 
einen genügend grossen, sonst auch geeigneten, jedoch so dunklen Saal als 
Ausstellungslokal an, dass das Vereinspräsidium sich genöthigt sah, 
denselben der genannten Unternehmung zur Verfügung zu stellen. Gegen 
Ende April wurde die so angedeutete Lage dem Aussteilungspräsidenten, 
Herrn A. Matlekovits gemeldet und zufolge seiner Anordnung für unsere 
Ausstellung ein entsprechender, separater kleiner Pavillon so rasch erbaut, 
dass unsere Ausstellung am Eröffnungstage fertig dastand. Unsere Aus
stellung ist trotz ihrer internen Reichhaltigkeit, insbesondere gegenüber 
dem in unmittelbarer Nachbarschaft befindlichen, mit grosser Bravour

•gemalten Badepanorama äusserlich bescheiden und wenig in die Augen 
fallend, doch äussern sich alle jene Besucher, welche zwischen „gemaltem 
Himmel“ und der Wirklichkeit einen Unterschied zu machen wissen, sehr 
anerkennend über dieselbe. Und obwohl die Ausstellung für uns kaum 
mit einem materiellen Nutzen verbunden sein wird, so ist doch jener, in 
erster Reihe in Aussicht genommene moralische Eifolg, welcher sich für 
die ungarische Touristik schon aus dem Umstande ergibt, dass sie sich 
der W elt präsentirte und ihre Existenz rechtfertigte, aller Ächtung werth.

3. Sammlung. Gelegentlich und zu Zwecken der Ausstellung gelang 
es uns, zahlreiche Gegenstände von nicht unbedeutendem Werthe von für das 
Allgemeine sich interessirenden Spendern zu erwerben. Der grösste Theil 
der unter diesem Titel erbetenen Spenden überging in den Besitz des 
Museums. Ausserdem war die. Museumskommission in ihrer Gesammtheit 
und jeder Einzelne derselben bestrebt, den gegenwärtigen Stand der 
Gegenstände durch Erwerb neuer Objekte zu vermehren. Das Resultat 
dieser Bestrebungen ist ein überaus erfreuliches.

Jahrbuch des Karpathen-Vereines XIII. 15
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Einschliesslich der Spenden des Jahres 1885 :
1. T h i e r e ............................ . . . 510 Stück
2. M in era lien ............................. . . 238
3. M ü n z e n ............................ . . . 87
4. B ü c h e r ................................. . . 181
5. Antiquitäten . . . . . . 27 n
b. Pflanzen ............................ . . . 590 „ (in runder Zahl)
7. Bilder und Karten . . . . . 8 T)

1461 Stück
Nachdem die Sammlungen unverdrossen fortgesetzt werden und sich 

■die obangegehene Zahl der Gegenstände bis zu Ende dieses Jahres zumin
dest verdoppeln dürfte, ist eine gefällige und zweckmässige Aufstellung 
in den uns zur Verfügung stehenden Sälen schon jetzt zufolge der Menge 
der gesammelten Gegenstände unmöglich. Unsere Gegenstände sind noch 
immer im Park-Husz, in dem von dem Besitzer desselben überlassenen 
Saale und in einem in dessen unmittelbarer Nachbarschaft befindlichen 
kleinern Zimmer aufgehäuft. Abgesehen davon, dass diese provisorischen 
Lokalitäten im Park-Husz uns nur noch kurze Zeit zur Verfügung stehen, 
wäre der Besuch des Museums, nach dem Eintreffen der in der Landes
ausstellung befindlichen Gegenstände, wenn nicht für ein passendes Lokal 
gesorgt würde, unmöglich gemacht.

4. Museumgebäude. In Rücksicht auf die angeführten Umstände 
hat es die Museum-Kommission als ihre wichtigste und dringendste Aufgabe 
erachtet innerhalb des Rahmens des beiläufig auf 12000 fl. angewachsenen 
Museumbau-Kapitales für unsere Sammlungen ein ständiges und zweck
entsprechendes Gebäude aufzuführen. Die anerkannt vorzüglichen haupt
städtischen Baumeister Kund und Jakabffy wurden um Anfertigung eines 
Planes und Kosten-Voranschlages innerhalb der angegebenen Grenzen 
angegangen. Mit grösster Bereitwilligkeit verfertigten die genannten 
Herren unentgeltlich einen Plan. Die Museums-Kommission fand jedoch die 
Säle klein, und auf unsere Bitte vergrösserteu die Herren Architekten 
die Maasse des Gebäudes. Da aber kein detaillirter Kostenvoranschiag 
heigelegt war, ergab sich zu unserem Leidwesen nach eingehendem 
Studium der Details, dass der vergrösserte Plan mit der uns zur Verfügung 
stehenden Summe nicht durchführbar sei. In dieser bedrängten Lage 
wurde das Zipser k. u. Bauamt um Anfertigung eines passenden, die 
Summe von 12000 nicht übersteigenden Bauplanes, mit gehöriger lnbe- 
trachtnahme der Popräder Lokalverhältnisse ersucht, was auch bis zum 
20 Mai 1. J. seitens des genannten Amtes mit freundlichster Zuvorkom
menheit erfolgte. Nachdem dieser in jeder Hinsicht befriedigend befundene 
Plan von der Museum-Kommission angenommen worden, war dieselbe bestrebt 
den Beginn des Baues zu beschleunigen. Der Bau wurde einem General
unternehmer um rund 11*600 fl. übergeben und dieser ist verpflichtet den 
Rohbau bis 15. Oktober 1. J. zu vollenden, bis Ende Juni kommenden 
Jahres aber den Schlüssel des vollständig fertiggestellten Gebäudes zu über
geben. Die Arbeit geht emsig von Statten und es ist bei der anerkannten 
und erwiesenen Tauglichkeit des Unternehmers sicher anzunehmen, dass 
unser Gebäude nicht nur zur Zeit vollendet sein wird, sondern auch 
seiner Aufgabe und den stipulirten Bedingungen vollkommen entspre
chen werde.

5. Verwaltung. Schliesslich hielt die Museum-Kommission behufs 
Erledigung der laufenden Geschäfte 5 Gesammtsitzungen, sämmtliche in 
Popräd. Behufs je  zweckmässigerer Durchführung des Baues traten die 
Popräder Mitglieder zu einer Bausubkommissiou zusammen, welche durch 
die betretfenden Organe die Exekutirung der auf den Bau bezüglicher
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Beschlüsse bewirkte, beziehungsweise denselben kontrollirte. D ie Sub
kommission hielt nach Erforderniss monatlich, in den Sommermonaten sogar 
wöchentlich mehrmals Sitzungen. Ebenso erschienen zeitweise in den 
Museumlokalitäten die Chefs der Fachabtheilungen behufs Bestimmung und 
Einordnung der mittlerweile angesammelten oder selbst mitgebrachren 
Gegenstände und wurden hei diesen Arbeiten jedesmal von dem Custos 
des Museums, Herrn Karl Wünschendorfer, und dem Kommissionsschrift
führer und Museumsbibliothekar, Herrn Alexander Münnich, aufs bereit
willigste unterstützt. Erwähnt sei ferner noch, dass die Kommission im 
abgelaufenen Jahre die vorhandenen Gegenstände nach den 4 Fächern neu 
geordnet und registrirt hat, ausserdem aber hat sie auch die Bibliothek 
ganz neu geordnet und katalogisirt, und die unvollständigen Werke nach 
Möglichkeit ergänzt, so dass diese fast tausend Nummern zählende Bibliothek 
schon jetzt den über die vaterländischen Gebirge Aufklärung Suchenden 
eine genügend reichliche und ausführliche Belehrung bietet.

Das ist’s was die Museum-Kommission geleistet. W ir haben gethan, 
was wir sollten und konnten. Jederzeit ward uns die ausgiebigste Unter
stützung unserer begeisterten Bevölkerung zu Theil und diesem Umstande 
haben wir es zu verdanken, wenn unser Bestreben einigen Erfolg aufzu
weisen vermag, ja dass wir sogar der geehrten Generalversammlung in 
sichere Aussicht stellen können, dass unser Museum, von heute über’s 
Jahr, natürlich, wie dies bei solchen Instituten anzunehmen ist, verhäll- 
nissmässig in das Stadium der Vollendung getreten sein wird.

I g l o ,  am 31. Juli 1885.

Dr. Viktor Emericzy, 
Präses des Museum-Komites.

4. Aussehusssitzung’en.
I. Ausschnsssitzuny den 19. September 1885 in Kesmark. Vor

sitzender Herr Dr. S. Roth. Nach Authentizirung des Protokolls der 
vorangegangeneu Sitzung wurden über Antrag der Baukommission die 
Durchführung nachbenannter Bauten beschlossen, a) Die in erster Reihe 
zu effektuirende Verlegung des Kohlbaehweges in direkter Richtung, b) 
Der Weg zwischen Schmecks und dem Räuberstein, c) Die Umgestaltung 
des Steiges beim Felker See in einen Reitweg, zu welchem Zwecke 50 fl. gespen
det wurden. Der Weg wird den Namen des Spenders: „Koburgweg“ führen, 
d) Ein vom Felk-Wasser direkt nach Hägi führender Weg. Nach Durch
führung obgenannter Bauten wird in erster Reihe die Zugänglichmachung 
des „Weisswassers“ durch einen Fuss- und Reitweg angestrebt werden. 
In Angelegenheit der Besteuerung jener Gemeinden, deren Vieh auf dem 
Tourist.enwegen zur Weide getrieben wird, wird behufs seinerzeitiger Antrag
stellung in den Mitgliedern Sam. Weber, August Kaltstein und Enterich 
Verbovszky eine Kommission entsendet. Die Offerte des Buchdruckers 
Josef Schmidt in Iglo, dei sich erbötig macht, das Jahrbuch in 1100 
deutschen Exemplaren, den Bogen zu 27 fl. 50 kr., 2900 ungarischenExempl., 
den Bogen zu 49 frt. 20 und für beide das Denkblatt um 36 fl., endlich 
das Broehüren um 2 kr. per Stück herzustellen, wird mit dem Wunsche, 
dass es der Redaktion gelinge, den Unternehmer zu einer Ermässigung 
der gestellten Preise zu bewegen, angenommen. Das Jahrbuch ist in einem
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