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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
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und Nettigkeit der Fachkenntniss, Erfahrung und dem guten Geschmacke 
des Ausstellungs-Komites, so dass dieselbe trotz der verschiedenartigen 
Ansprüche der vielen Besucher allgemeinen Beifall fand. Die Mitglieder 
des Museum-Komites, besonders aber die iD Popräd wohnenden entsprachen 
ebenfalls vollständig ihrer Aufgabe : die Auswahl, das Verpacken und der 
Transport der auszustellenden Gegenstände Messen Nichts zu wünschen übrig. 
Das Budapester Komite kontrollirte unsere Ausstellung während der ganzen 
Dauer derselben, auch fungirten einzelne Mitglieder bei besonderen Anlässen 
als Interpreten und nach Beendigung der Ausstellung thaten alle in 
hingebender Weise mit, um dem Unterfertigten, der zum Zweck einer je 
vollständigeren und schnelleren Rückbeförderung der Objekte sich nach 
Budapest begeben hatte, mit Rathund That an die Hand zu gehen. Sämmt- 
liche Gegenstände gelangten zur Zeit in den Besitz ihrer Eigeuthümer.

2. A u s s t e l l u n g s - G e g e n s t ä n d e  u n d  K o s t e n .  Der auf Landes
kosten errichtete Pavillon war der Grösse, der Beleuchtung, so wie dem 
äussern Eindrücke nach unsern Zwecken in jeder Beziehung vollkommen 
entsprechend. Auch der Platz, auf welchem er stand, war gut gewählt, 
da er dem Bäderpanorama als zweckmässige und wünschenwerthe Ergänzung 
diente. Der überwiegende Theil der Gegenstände stammte aus dem Pop
räder Vereinsmuseum ; aber auch die Sektionen des Vereins , der Sieben- 
bürgischo Karpathenverein und viele Private trugen dazu bei, durch 
unsere Ausstellung ein vollständiges und vielseitiges Bild von unserem 
ganzen Karpathensystems zu bieten.

Obgleich das Ausstellungs-Lokal unserem Vereine keine Ausgaben 
verursachte, ja sogar auch die Kosten des Pavillon-Wächters aus der 
Landeskassa gedeckt wurden, ist dennoch die Summe nicht gering, welche 
infolge der Ausstellung unsern Verein belastete.

Die Hauptposten der Ausgaben sind folgende :
a) Aufnahmen von Tätrabildern (von 1884) . 210 fl. — kr.
b) Hinbeförderung der Gegenstände, Ausstat

tung des Pavillons, Aufstellung der 
Gegenstände ................................................... 980 „ 56 „

c) Packung und Rückbeförderung . . , 167 „ 41 „
Summe . . 1357 11. 97 kr.

3. R e s u l t a t .  Hat das Resultat der Ausstellung jenen beträchtli
chen Ausgaben entsprochen, welche dem Vereine verursacht wurden ? Wenn 
wir das materielle Interesse in Betracht ziehen, so müssen wir auf jene 
Frage mit einem entschiedenen Nein antworten. Die Zahl der Vereinsmit
glieder vermehrte sich infolge der Ausstellung nicht. In andern Ländern, 
in denen das Touristenwesen heimisch ist, wurden die Ausstellungen auch 
zur Vermehrung der Mitglieder von alpinen Vereinen benützt, die Leitung 
unseres Vereines jedoch machte in diesem Betreff deshalb keine Versuche, 
weil die Anordnungen, welche infolge dessen nothwendig geworden wären, 
im Vergleiche zu den anzuhoffenden Einnahmen voraussichtlich grössere 
Ausgaben verursacht hätten; dasselbe kann auch von dem geplanten 
Verkauf touristischer Gegenstände behauptet werden. Von grösserem 
materiellen Erfolge war die Ausstellung für den Stand des Vereinsmuse
ums begleitet. Die zur Ausstattung des Pavillons nothwendigen Gegen
stände verursachten einen grossen Theil jener Ausgaben, doch gingen 
sämmtliche in den Besitz des Vereins über und können nun in unserem 
neuen Musealgebäude aufgestellt werden. Ferner ist nicht gering die 
Zahl jener Gegenstände, welche durch einzelne Aussteller unserem Museum 
überlassen wurden. Den gütigen Spendern ist der gebührende Dank 
bereits einzeln ausgesprochen worden oder wird es demnächst werden;, 
doch halte ich es für meine Pflicht im Namen des Museum-Komites auch 
öffentlich unsern Dank und unsere Anerkennung zum Ausdruck zu bringen.
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Das grösste und werthvollste Resultat aber, welches unsere Theil- 
nahme an der Ausstellung aufzuweisen hat, ist die moralische Wirkung, 
von welcher dieselbe begleitet ist. In erster Reihe ist das ungarische 
Touristenwesen dem grossen Publikum vorgeführt worden und zwar nicht 
nur als ein in unserer vaterländischen Kultur überhaupt existirender 
Faktor, sondern als ein solcher, welcher schon einen gewissen Grad der 
Entwickelung erreicht hat. Dass dies mit der Zeit für unsern Verein 
auch von materiellem Nutzen sein werde, kann mit Sicherheit angenommen 
werden. Wenn wir aber die Sache nicht speziell vom touristischen Stand
punkte betrachten, so ist jener moralische Nutzen nicht zu verachten, 
infolge dessen Tausende und Tausende — denn unser Pavillon erfreute 
sich von Anfang bis Ende des lebhaftesten Besuches —  mit der Beschaf
fenheit unserer Gebirge und deren Produkte auf Grund unmittelbarer 
Anschauung bekannt geworden sind, sieh von unserem Vaterlande und 
dessen Schätzen eingehendere Begriffe gebildet haben, wodurch ihre 
Kenntnisse sich erweiterten und infolge jenes inneren Zusammenhanges, 
der zwischen Kenntniss und Gefühl besteht, das Vaterland inniger lieben 
und höher schätzen lernten. Wenn wir aber auch nur einen kleinen 
Theil dazu beigetragen haben, unser Vaterland eingehender bekannt zu 
machen und in den Herzen seiner Söhne die Liebe zu demselben anzu
fachen, so ist der Preis, welchen der Verein dafür gezahlt, eine nicht im 
Betracht zu ziehende Geringfügigkeit zu nennen.

Iglo, den 29-ten Dezember 1882.

Dr. Viktor Emericzy.


