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7. Sektionsberichte.
I. Sektion ,,Liptau Im abgelaufenen Jahre wurden 28 Ausschuss

sitzungen und 1 Jahresversammlung abg'ehalten. Unsere Tliätigkeit war 
vor Allem der Errichtung eines Schutzhauses in dem herrlichen Thal 
von Demenfalva (Niedere Tatra) zugeweudet. Den Grund hiezu — zwei 
Joch — überliess uns das dortige Kompossessorat unentgeldlich, ebenso 
hatte dasselbe eine Brücke über den Bach (280 fl.) bauen, den Weg zur 
Höhle hersteilen und diese selbst durch Errrichtung von Treppen und 
Geländern, wie auch durch Piunirungen adaptiren lassen, für welche hoch
herzige Opfer wir dem Kompossessorat zu tiefem Danke verpflichtet sind. 
Trolzdem  war die Sektion nicht in der Lage, den projektirten Bau aus 
Eigenem bestreiten zu können und wandte sich deshalb an den Mutter
verein, der denn auch eine Subvention von 500 fl. gewährte.

Laut dem Voranschlag, der seiner Zeit dem Zentral-Ausschuss 
unterbreitet worden war, stellten sich die Kosten auf 2185 fl., thatsächlich 
erforderte jedoch der Bau 2450 fl., zu dessen Deckung ein Darlehen von 
1050 fl. aufgenommen werden musste. Das Schutzhaus wurde am 16. 
August 1885 eröffnet, wobei zugleich die Jahresversammlung abgehalten 
wurde, und erhielt zu Ehren unseres unermüdlichen Sektionspräses, Julius 
Kubinyi, den Namen „Gyula-menedekhäz“ (Julius-Hütte). Diese wurde 
auf 2000 fl. versichert und bis April 1886 um 20 fl. einem Pächter 
übergeben, der laut Tarif den Touristen Speisen und Getränke zu verab
folgen und Wohnung zu geben hat. Der Besuch vom Tage der Eröff- 
nug bis Mitte (Jkt, 1885 war 297 Personen.

Das Gebahren der Sektion, welche 104 Mitglieder zählte, zeigt
nachstehender Ausweis.

E i n n a h m e n :
Kassarest vom Jahre 1884 ..................................  251 fl. 61 kr.
J a h re s b e iträ g e ........................................ . . 237 „ — „
Spende der Frau A dolf v. J o o b ............................. 50 „ — „

„ des Herrn Grafen Edmund Zichy . . 100 „ — „
Subvention vom M utterverein ............................. 500 „ —  „
Aufgenommenes D a r le h e n ...................................  1050 „ —  „

2188 „ — 61
Die Ausgaben betrugen eben soviel, da die Regie 171 fl., die Bau

kosten aber 2017 fl. ausmachten.
Josef Mihalik,

Sekretär.
2. Sektion „Qst-Karpathen.“  Die Sektion zählte mit Ende des 

Jahres 1885: 506 ordentliche und 4 gründende, also im Ganzen 510 
Mitglieder.

Die in Kaschau und im Komitate Abauj-Torna wohnenden Mit
glieder und Freunde des Karpathen-Vereines fassten in einer am 25. Jänner 
1885 in Kaschau abgehaltenen Versammlung den einstimmigen Beschluss, 
der Sektion Ostkarpathen als Gruppe „Kasehau-Abaui-Torna“ beizutreten 
und in dieser Eigenschaft dahin zu wirken, dass die Naturschönheiten 
des Abauj-Tornaer Höhlengebietes den Touristen zugänglich gemacht 
werden.

Am 22. August versammelten sich viele M itglieder der Sektion 
und Gäste des Muttervereines in der gastfreundlichen Stadt Nagy-Mihäly 
und zogen am 23. August auf die Burgruine Vinna, wo die VIII. J a h r e s 
v e r s a m m l u n g  der Sektion abgehalten wurde.

Diese nahm den Schritt der in Kaschau und Abauj-Torna wohnen
den Mitglieder freudig zur Kenntniss und sanktionirte denselben durch
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Annahme der mit Bezug auf diesen erweiterten Wirkungskreis geänderten 
Geschäftsordnung, welche zugleich den neuen Vereinsstatuten ange
passt wurde.

Nach Erledigung der formellen Gegenstände der Tagesordnung, wie 
Anhörung des Jahresberichtes und Kassaausweises, Wahl der Sektions
funktionäre und Ausschussmitglieder wurde über Einladung der Stadtver
tretung, Torna als Ort der im Jahre 188(5 abzuhaltenden IX . Jahresver
sammlung der Sektion erwählt.

Die Jahresversammlung erklärte sich damit einverstanden, dass 
die Sektion für die nächsten Jahre den grössten Theil ihrer Mittel der 
Aggteleker Höhle zuwende, um diese, gemeinsam mit der Sektion Rose
nau, den Touristen zugänglich zu machen und in erster Linie den Durch
bruch auf der Tornaer Seite zu bewerkstelligen.

Zur Effektuirung der unumgänglich nöthigen markscheiderischen 
Aufnahme der Höhle wurden 500 fl. angewiesen. Ebenso votirte die 
Generalversammlung 150 fl. zur Herstellung des Weges im Szädellöer 
Thal und zur Gangbarmachung der Falucskaer-Höhle.

An die Generalversammlung schloss sich ein gemeinsamer, zahlreich 
besuchter Ausflug zum Vinnaer Teich an und am 24. August und den 
folgenden Tag unternahmen 25 Mitglieder darunter 10 Damen eine Exkur
sion zum Antal-Schutzhaus, auf den Vihorlät, auf den Szinnaer Stein und 
zum Meerauge, welche zur vollen Befriedigung aller Theilnehmer verlief.

Die Leistungen der Sektion im Jahre 1885 sind folgende :
1. Die Reparatur und Markirung des Weges von Jözsa auf den 

Vihorlät, zum Meerauge und auf den Szinnaer Stein.
2 . Die Reparatur des Vihorlätschutzhauses.
3. Nachdem sich eine Kommission überzeugte, dass dem Durchbruch 

der Aggteleker-Höhle auf der Tornaer Seite keine Schwierigkeiten entgegen
stehen, wurde die markscheid rische Aufnahme derselben durch 
Herrn Bergdirektor Kolomann Münnich begonnen und im ersten Drittel 
durchgeführt. Bei dieser Gelegenheit endeckte Herr Münnich in der 
Nähe des Berges Moria einen neuen, steil ansteigenden Seitengang, in 
welchem er viele Fledermäuse vorfand.

4. Betheiligte sich die Sektion in hervorragender Weise an der 
Ausstellung des Karpathenvereines bei der Landesausstellung in Budapest 
und erhielt hiefür die Mitwirkungsmedaille. Schliesslich sei noch bemerkt, 
dass alle Vorkehrungen getroffen sind, um den Aufbau des Schutzhauses 
am Popp Ivan (1940 M.) zu ermöglichen, und dass im Verlag von A, 
Maurer in Kaschau der vom Gefertigten im Aufträge des Ung. Karp&then- 
vereins verfasste „Führer für Kaschau, das Äbauj-Torna-Gömörer Höhlen
gebiet und die ung. Ostkarpathen“ bereits erschienen ist.

Im Jahre 1886 findet, wie schon bemerkt, die IX. Generalversammlung 
der Sektion im M o n a t e A u g u s t in T o r n a  statt. Die Reise dahin 
wird gemeinschaftlich von Kaschau aus angetreten.

An die Generalversammlung schliesst sich eine viertägige Exkursion 
an mit folgendem Programm :

1. Tag. Szädellöer Thal, Falucskaer Höhle, Äjer Thal.
2. Tag. Aggteleker Höhle, Rosenau.
3. Tag. Von Rosenau aus entweder auf den Ochsenberg oder nach 

Krasznahorka.
4. Tag. Via Dobschau durch das Stracenaer Thal zur Eishöhle 

und nach Popräd.
Die detaillirten Programme werden seinerzeit veröffentlicht werden.

Kitn-l Siegmeth,
geschäftsführender Vizepräses.


