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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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Umfange von 15 Bogen herzustellen und das Namensverzeiehniss der 
Mitglieder bloS jedes dritte Jahr zu publiziren. Die Redaktion wird ange
wiesen, für die Beschaffung von Annoncen Sorge zu tragen. Als Termin 
für Fertigstellung des Jahrbuches wurde der 15. Mai festgesetzt.

In Anbetracht der ungenügenden Qualifikation der meisten Führer 
wurde beschlossen, die Lehrer, die theilweise selbst praktische Führer sind, 
aufzufordern, den in ihren Ortschaften sesshaften Führern an Sonntags- 
Nachmittagen den erforderlichen Unterricht zu eitheilen. Die Unterrichts
gebühr wurde für je  einen Nachmittag mit 1 fl. festgesetzt und zur Orga
nisation des Unterrichtes in den Ausschussmitgliedern: Dr. S. Roth, 
Dr. N. Szontagh und Fr. Denes eine Kommission entsendet.

Der dem Ausschüsse zur Begutachtung und Antragstellung zuge
wiesene Antrag des Herrn Em. Szalay betreffs Einhebung einer Taxe von 
den Gästen der Tätrabäder, die zur Erhaltung der Wege in der Umge
bung der Bäder, zu neuen Weganlagen und zum Schutz gegen Waldde
vastation verwendet werden sollte, —  wurde in Anbetracht der Vertheu- 
erung des Aufenthaltes in den betreffenden Bädern, der Manipulations- und 
Durchführungsschwierigkeiten zur Annahme nicht geeignet befunden. Der 
Antrag, die Waldbesitzer um Schonung derjenigen Wälder, durch welche 
sich die besuchtesten Wege ziehen, anzugehen, wurde angenommen und 
mit der Durchführung das Präsidium betraut.

Zufolge erhobener Klagen seitens mehrerer Waldbesitzer, dass ein 
Theil der Touristen gelegentlich von Exkursionen das W ild durch Lärmen 
verscheuche und auf diese Weise den Wildstand verringere, und der An
drohung, wenn diesem Uebelstande nicht abgeholfen werde, die Wege zu 
sperren, wurde beschlossen an den Wegen Warnungstafeln anzubringen und 
im Jahrbuche eine Notiz zu veröffentlichen: Touristen mögen sich des 
Lärmens, insbesondere des Schiessens enthalten, endlich den galizischen 
Bruderverein zu ähnlichen Vorkehrungen aufzufordern.

Dem Ansuchen des Museumkomites von den nach Schluss der Lan
desausstellung zum Verkauf gelangenden Kästen einige für das Museum 
anzuschaffen, so wie auch die Aussteller um Gratisüberlassung einzelner 
Ausstellungsobjekte anzugehen, konnte, in Anbetracht früher gefasster 
Beschlüsse, wonach Vereinsgelder zu Musealzweoken nicht verausgabt wer
den dürfen, nur in seinem zweiten Theile stattgegeben werden.

Die Meldung, dass die zur Förderung des Unternehmens der Ver
lagsfirma Orell-Füssli gethauen Schritte erfolglos geblieben seien, indem 
die diesbezüglichen Gesuche unbeantwortet blieben, die Kaschau-Oderber- 
ger Eisenbahn keinerlei Subvention gewähren zu können erklärte, Popräd 
5 fl. bewilligte, die Stadt Dobschau die Anfrage stellte, wie hoch die 
Summe sein solle, wurde zur Kenntniss genommen.

Zur Kenntniss diente ferner die Mittheilung, dass das Ministerium 
das Gesuch des Vereines um Entsendung eines Ingenieurs auf Staatskostei 
behufs Vermessung der Aggteleker Höhle abschlägig beschieden habe.

Wurde beschlossen, bei dem Komitate bittlich zu werden : es mögen 
sämmtliche, in die am Fusse der Tatra gelegenen Bäder führenden Stras
sen mit Bäumen bepflanzt werden.

Dem Gesuche des Dr. Kornel Chyzer, das Tätrapanorama verviel
fältigen und seinem, die ungarischen Bäder behandelnden Werke beilegen 
zu dürfen, wurde mit Zustimmung des anwesenden Herrn Wilhelm For- 
berger stattgegeben. Die Tätrabäder werden seitens des Vereines ange
gangen werden, das W e r l zu subventioniren, zu welchem Zwecke der 
Verein 15 fl. votirte.

2. Ausschuss-Sitzung den 29. Dez. 1885 in Iglo, Vorsitzender Dr. 
Samuel Roth, erster Vizepräses, Schriftführer Dr. Ä rp id  Nagy Sekretär. 
Nach Vorlesung des letzten Protokolles wird der B e r i c h t  ü b e r  d i e
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A u s s t e l l u n g  verlesen und beschlossen, denselben im Jahrbuch zu 
veröffentlichen (vide pag. 230.) Die n e u e n  S t a t u t e n  sollen im Jahr
buch abgedruckt werden Behufs Inslebenrufen der Sektion T a t r a  
wurde unter dem Präsidium des Vorsitzenden ein aus zahlreichen Mit
gliedern bestehendes Komitö mit der Weisung entsendet, die Konstituirung 
der Sektion im Monat Januar 1886 durchzuführen. Gleichzeitig wurde 
ausgesprochen, dass jedes Mitglied, welches fürderhin seinen Jahresbeitrag 
an eine andere Sektion entrichtet, als zu welcher es bisher gehört hatte, 
dadurch Mitglied jener Sektion wird, bei der die Einzahlung geschah, 
wobei jedoch  der die Taxe entgegennehmende Kassier gehalten sei, 
dies dem Kassier der andern Sektion unverzüglich anzuzeigen. Der 
K a s s a b e r i c h t  über das abgelaufene Jahr soll seiner Zeit zugleich mit dem 
Bericht der Zensurirungskommission verhandelt werden. Das P r ä l i m i 
n a r e  pro 1886 wurde seitens des Kassiers folgendermaassen zusam
mengestellt :

E i n n a h m e n :
60°/0 Beitrag von den S ek tion en ..................................  3860 fl.
J a h r b u c h ..................................• .......................................  10 „
Z i n s e n .....................................................................................  250 „
Vereinsabzeichen und Diplome ..........................................150 r
Panorama der Tatra und L a n d k a rte n .......................  30 r
Fiaker- und Führerstatut 5 ,

Sum m e. . 3805 fl.
A u s g  ab en:

Jahrbuch ......................    1500 fl.
Porto h i e f ü r ..........................................................................  50 „
Kanzlei und D r u c k s o r t e n .............................................. 50 ,.
A b s c h r e ib e r .......................................................................... 50 ,.
B r ie fm a rk e n .................................................................................100 „
P o r t o .....................................................................................  30 „
Frem denverkehr.............................................   100 „
T o u r is t e n z w e c k e .......................................   50 „
F ü h rersu b v en tion ..............................................................  20 „
Bibliothek .................................................................................100 „
Kulturelle Z w e c k e ..............................................................  50 „
Auserordentliche A u s la g e n .............................................  50 ,
Redakteur .......................................................................................100 r
F u n k t io n ä r e .................................................................................150 ,.
Sektion Liptau .' . . .  120 „
Rest zum V e r th e ile n .................................   1285 ..

3805 fl.
Dieser Voranschlag wurde angenommen mit dem Bemerken, dass 

die für das Jahrbuch eingehenden lnsertionsgebühren zur Beschaffung 
von Kunstbeilagen für jenes verwendet werden sollen; ausserdem wurden 
von dem anzuhoffenden Ueberschuss 600 fl. zur Gangbarmachung 
der Aggtelelcer Höhle votirt, bezüglich des noch verbleibenden Restes 
aber soll später verfügt werden. Namens des B a u k o m i t e s  meldet 
Vorsitzender, der Uebergang über die Kohlbach sei hergestellt, betreffs 
Erhaltung des Touristenweges sei ein Antrag eingelangt, —  wurde der Sek
tion Tatra zur Erledigung Vorbehalten, und bezüglich des Weges hei dem 
Durchbruch der Kohlbach sei man daran, mit den Interessenten ein Ueber- 
einkommen zu treffen. Noch wurde beschlossen, R e t t u n g s k ä s t c h e n  anzu
schaffen, und zur Fortsetzung der „Bibliotheca carpatica“ Herr A l e x a n d e r  
M ü n n i c h  ersucht. Vorsitzender meldet, dass Prinz H o h e n l o h e  die 
Herstellung des W eges in den Hintern Kupferschächten zugesagt, FI. Jul .
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P o s e w i t z  aber ein Stück Weges bei Schmecks habe herrichten lassen und 
Dr. Ni k.  S z o n t ä g h  zwei Exemplare seines Tätraführers der Vereinsbib
liothek gespendet. H. K o l o m a n n  M ü n n i c h  berichtet, dass er einen 
grossen Theil der markscheiderischen Aufnahmen in der Aggteleker Höhle 
schon beendet. Der Antrag des H. K a r l  S i e g m e t h ,  dem Vereins-Museum 
unterstützende Mitglieder zuzuführen, wird dem Museumkomite überwiesen. 
Die Meldung, dass Alt-W alddorf die Bewilligung zum Wegbau in der 
Kohlbach zurückgenommen und Lehrer Still den Lehrkurs der Führer 
nicht übernehmen könne, dient zur Kenntniss.

5. Bericht
Uber die Theilnahme des U. K. V. an der im Jahre 1885 zu Budapest 

abgehaltenen Landesausstellung.

1. O r g a n  i s i r u n g  und V e r l a u f .  Die Generalversammlung vom 
Jahre 18b4 beschloss, dass unser Verein an der 1885-ger Ausstellung als 
Aussteller theilnehmen werde. Die Theilnahme wurde anfangs so geplant, 
dass unser Verein in der Industriehalle seine Gegenstände ausstellen solle. 
Am Tage der Generalversammlung aber, während der Versammlung, kam 
ein Telegramm vom Grafen Eugen Zichy, welches dem Verein in dem 
Gebäude des geplanten Panoramas genügenden Ausstellungsplatz in 
Aussicht stellte. Die Generalversammlung betraute Martin Roth und 
Unteifertigten, sich mit dem genannten Herrn Grafen ins Einvernehmen 
zu setzen und mit ihm, respektive mit dem das Panorama zu erbauenden 
Konsortium einen Vertrag abzuschliessen, wenn derselbe für den Verein 
günstig sein sollte.

Das genannte Konsortium bot unserem Vereine scheinbar unter den 
günstigsten Bedingungen einen Theil seines Pavillons an und so wurden 
von Seiten des Vereines, respektive des Museum-Komites die Vorbereitun
gen in grösserem Maasse betrieben. Als aber die Pläne des fraglichen 
Pavillons anlangten, entstanden schon damals Zweifel, ob die angebotenen 
Lokalitäten rücksichtlich der Qualität unserer auszustellenden Gegenstände 
nicht zu finster sein werden. Was das Museum-Komite befürchtete, traf 
wirklich ein:  die angebotenen Lokalitäten erwiesen sich als unzweckmässig. 
Davon überzeugten sich persönlich Ende April 1. J. Martin Roth, Franz 
Denes und Unterfertigter, als wir aus Wien, wo wir im Oesterreichischen 
Touristen-Club über die Tatra Vorlesungen gehalten hatten, auf der 
Rückkehr Budapest berührten. Als wir damals dem Vizepresidenten 
der Ausstellung, Grafen Eugen Zichy, meldeten, dass der Verein die in 
dem Panorama-Pavillon angebotenen Räume nicht in Anspruch nehmen 
könne, gelang es durch Vermittelung des genannten Herrn den Präsidenten 
der Ausstellung, Alexander Matlekovics, dahin zu vermögen für die Vereins- 
Ausstellung in der Nachbarschaft des Panoramas einen separaten Pavillon 
errichten zu lassen. Dem schnellen Entschluss folgte eine eben so rasche 
Ausführung : nach einigen Tagen stand der Vereins-Pavillon fertig und 
bei der Eröffnung der Ausstellung war auch in demselben schon Alles 
am Platze.

Dass das Ordnen der Gegenstände ebenso rasch bewerkstelligt 
wurde, kann dem Umslande verdankt werden, dass aus der Reihe der 
Budapester Vereinsmitglieder schon früher ein Ausstellungs-Komite orga- 
nisirt wurde, dessen Präses Moriz Dechy, Vizepräses Moriz Bexheft und 
Sekretär Dr. Edmund Tery im Vereine mit den übrigen Mitgliedern Alles 
aufboten, um den Verein vor dem Verspäten zu bewahren. Trotz der 
grossen Eile entsprach unsere Ausstellung in Betreff der Zweckmässigkeit


