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Kassa-Ausweis pro 1885.
Einnahmen :

Kassastand vom Jahre 1884 .................. 560 fl. 20 kr.
1 Gründendes Mitglied . . . . . . . 70 — „
‘ v  r> ........................................................... 6 n — r
8 Mitglieder pro 1884 gezahlt . . . , 18 40 r  V ,

498 ,. „ 1885 ,. ä 2 fl. 30 kr. 1145 40
3 „ „ 1885 „ ä — „ 30 „ — 90
Von 507 Mitgliedern 1 0 % ....................... 101 „ 40 r
Von der Zentrale Subvention.................. 250 —

Zinsen des Kapitales pro 1885 . . . . Ifi 33
Summe der Einnahmen 2168 n 63 n

Ausgaben:

An den Zentralausschuss abgeführt . . . 1014 fl. 65 kr.
Ausgaben für die Aggteleker Höhle . . . 169 —
Schutzhaus-Reparatur und Versicherung 34 V 23 «
Wegmarkirung und Reparatur.................. 54 n 06 r
Landesausstellung....................... , . . 55 n 25 n

Kanzleispesen . . .  ........................... 19 ?? 66 r

Drucksorten ............................................. 60 50
Postspesen .................................................................................................. 59 ?? 87 n

Einkassiren der Mitgliedertaxen . . . . 23 10 r>

Verschiedene Ausgaben..................................................................... 11 97 r
Baargeld................................................................................................... 666 - 34 ••

Summe . . 2168 63
Das Sektions-Vermögen besteht in :
1 Sparkassabuch m i t ..................................................................... 558 f l. 71 kr.
1 „ - .................................................................... 88 n 33 ?!

Baargeld in der Kassa..................................................................... 19 30 *

666 fl. 34 kr.

der gesohäftsfülirende Vizepräses der Kassier
Karl Siegmeth. Karl Stern.

3 Sektion „Szittnya.-* Unsere vierjährige Vereinsthätigkeit ist 
nur zu gut bekannt, als dass ich deren Zweck und Ziel hier detaillirt zu 
erwähnen für nöthig fände. Die Fahne ist entrollt, den Kämpen der Touristik 
b le itt hier nur noch die Aufgabe — wenn auch in bescheidenem 
Maasse — immerwährend vorwärts zu streben und im nützlichen Schaffen 
dem vorgesteckten Ziele entgegen zu steuern. Mit Recht sagt der 
englische G elehrte: „Das öffentliche Leben erheischt Thatkraft, und der
jenige, der auf dem ihm anvertrauten Posten schläft, verletzt ebenso 
seine Pflicht, wie derjenige, der zum Feinde übergeht.“ Ob nun die 
Sektions-Leitung wach war, ob sie das ihr gewordene Vertrauen verdiente, 
soll der Bericht dartliun, den ich mitzutheilen hiemit die Ehre habe.

Der Ausschuss hatte im verflossenen Jahre 7 Sitzungen abgehalten, 
in welchen —  mit Berücksichtigung der an den monatlichen Gesellig
keitsabenden zum Ausdrucke gekommenen Wünsche — mehrere heil
same Beschlüsse zu Stande kamen. So besteht denn das geistige Band 
zwischen Ausschuss und Vereinsmitgliedern, welches den nöthigen Impuls 
zum nützlichen und zweckdienlichen Wirken gibt. W ie in früheren, so 
hielt es die Leitung auch im verflossenen Jahre für ihre Hauptaufgabe
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die Verbesserung und Vervollständigung der Wege durchzuführen. Der 
auf den Szittnya führende Weg wurde mit neuen Uri entiruugs-Tafeln und 
dauerhaften Wegweisern versehen, so dass sich nunmehr das Publikum 
genau auskennen dürfte. Dies, so wie der bei dem dortigen Waldheger 
billigst festgestellte Speise-Tarif hatten zur Folge, dass die Ausflugslust 
des Publikums stetig zunimmt.

Grössere Verbesserungen wurden an dem zum herrlich gelegenen 
Gedeonstollen führenden Wege durchgeführt, welchen die Leitung reinigen 
und an mehreren Stellen mittels Mauerwerk herrichten liess, so dass der 
Ausflug zu diesem Punkte nicht nur angenehm, sondern auch genussreich 
ist, und dies umso mehr, da dieser prächtige Ort, welchem einerseits 
der steile Tanad umgibt, anderseits das an Naturschönheiten reiche 
Hodritscher Thal begrenzt, mit massiven Tischen und Bänken versehen, 
die dort erfrischend rieselnde Quelle gereinigt und gedeckt wurde. 
Hiebei muss ich erwähnen, dass das nöthige Holzmaterial das 1. städti
sche Munizipium uns unentgeldlich anweisen liesS, wofür wir demselben 
den wärmsten Dank sagen.

Die Sektion hatte somit diesen, früher vernachlässigten Ausflugs
ort zu einem der beliebtesten umgestaltet, und dürfte dessen Besuch noch 
bedeutend gesteigert werden, wenn die projektirte Herstellung der dorti
gen Schutzhütte durchgeführt sein wird. Unter den vorzunehmenden 
Bauten ist die Aussichtswarte auf dem Szittnya eine der wichtigsten, 
und wir besitzen diesbezüglich von dem Neusoliler Architekten Eduard 
Loh einen geschmack- und stilvollen Plan, welcher durch Vermittelung 
unseres Herrn Vizepräses, Dr. Edmund Tery, Sr. königl. Hoheit dem 
Herzog Filipp v. Koburg-Gotha zur Begutachtung vorgelegt werden wird. 
Da der Kostenüberschlag noch nicht fertig ist, bin ich auch nicht in der 
Lage, darüber etwas Positives mittheilen zu können.

Auch im abgelaufenen Jahre hatten wir an das reisende Publikum 
Zirkulare erlassen, welche auch in den Tagesblättern publizirt und in 
Bädern und an sonstigen öffentlichen Orten angebracht wurden. Dass 
diese unsere Maassregel kein günstiges Resultat erzielte, dürfte diesmal 
der Landesausstellung zuzuschreiben sein.

Bei der Erwähnung der Landes-Ausstellung habe ich besonders 
hervorzuheben, dass an dem Streben, welches unser Vaterland an den 
Tag legte, um die Lebensfähigkeit der Nation und den Fortschritt in der 
Industrie vor der gebildeten Welt zu beweisen, sich auch unsere Sektion, 
wenn auch in bescheidenem Maasse, betheiligte, indem sie Hausindustrie- 
Artikel unserer Bergbewohner, sowie ein mit Aloys Backer’s gelungenen 
phototographischen Aufnahmen unserer herrlichen Gegend ausgestattetes 
Album ausstellte, und indem ein Theil der ersteren wegen ihrer Origi
nalität Aufmerksamkeit erregte, hatte letzteres zufolge der geschickten 
und gelungenen Ausführung die vollste Anerkennung gefunden, so dass 
das Ausstellungs-Komitö unsere Sektion mit der Mitwirkungs-Medaille 
auszeichnete. Unsere junge Sektion kann bei dem Mangel an materiellen 
Mitteln, bei dem vielseitigen Vereinsleben wohl keine grossartige Lei
stungen aufweisen, doch die von kompetenter Stelle uns gezollte Anerkennung 
giebt uns das beruhigende Bewusstsein, dass unser Streben nicht frucht
los, dass unsere Existenz berechtigt sei. Zu bemerken habe ich noch, 
dass über Aufforderung unsere Vorstellung die Hausindustrie-Artikel 
dem Landes-Hausindustrie-Museum, das Album aber der Ungarischen 
Geographischen Gesellschaft überlassen hatte. Unser Mitglied August 
Tomann machte sich übrigens erbötig, ein Album aus derselben Bilder
sammlung unentgeltlich der Sektion anzufertigen und, da der Photograph 
Aloys Bäcker die Aufnahmen um den billigsten Preis zu liefern bereit ist, 
so wird die Sektion sowohl für sich, als auch für das Karpathen-Museum
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diese Bildersammlung neuerdings anschaffen. Auch habe ich noch zu 
erwähnen, dass für die unsere Gegend besuchenden Touristen der städt. 
Obernotär und unser Mitglied, Josef Szitnyai, sowie auch der eifrige 
Vizepräses Rudolf Tirts einen „Führer für Schemnitz und Umgebung“ 
herausgegeben haben, wovon 200 Exemplare zur Ausstellung gesandt 
und dort unentgeldlich vertheilt wurden.

Zur Hebung der Hausindustrie hat die Sektion ihr Möglichstes 
gethan, indem das Ausschussmitglied, k. u. Bergrath Eduard Pöschl, sich 
bemühte, den Arbeitern der primitiven Hausindustrie etwas Geschmack 
beizubringen. Fräulein Rosa Versenyi aber hat aus der Flora unserer 
Gegend recht hübsche Blumenbilder zusammengestellt. Wünschenswerth 
wäre es, dass diese edlen Bestrebungen Nachahmung fänden, damit dadurch 
unserem armen Bergvolke eine neue Erwerbsquelle erstehe.

Die geehrte Direktion der k. u. Eisenbahnen hat unsere Sektion 
auch in diesem Jahre ermässigte Fahrkarten gewährt, und es wurden 
davon 30 Stück abgesetzt. Diese Bereitwilligkeit der 1. Direktion ver
pflichtet uns zum grössten Danke

Wir hatten im vorigen Jahre 170 ordentliche, 23 unterstützende 
und ein gründendes Mitglied, zusammen 194 Mitglieder, somit um 13 
mehr, als im Jahre 1884, was als erfreuliches Zeichen unserer Kräftigung 
angesehen werden kann.

In unserm Organe „Felvideki Hiradö“ wurden alle internen Ange
legenheiten, Protokolle, Mittheilungen u. s. w. publizirt, und sind wir dem 
Redakteur, unserm Mitglied Franz Vörös, dankbarst verbunden, um so 
mehr, als wir durch dessen Opferwilligket auch mit 11 andern Vereinen 
im Tauschverhältnisse stehen, wodurch unsere Bibliothek sich stets 
vermehrt.

Und somit bin ich nun zum Schlüsse meines Berichtes angelangt. 
„Alle Wege führen nach Rom“ war die Devise des Mittelalters; unser 
Losungswort sei: „Vor Allem das Vaterland und dessen Wohl!“ Der Pfad, 
der zum allgemeinen Besten führt, kann wohl verschiedener Richtung 
sein, doch das Ziel sei nur eines, nämlich : das Aufblühen unseres Vater
landes, Hebung des Gemeinwohles. Wenn unser Wirken vielleicht auch 
nicht vollkommen befriedigt, was den Verhältnissen zuzuschreiben ist, 
— allein aus vielen Tropfen entsteht der Strom — und wenn unsere 
Sektion mit Ausdauer stets dem vorgestreckten Ziele zustrebt, so ist ihre 
Existenz-Berechtigung unanfechtbar. Und dass dem auch in Zukunft so 
sein werde, dafür bürgt uns die für alles Schöne empfängliche Bewohner
schaft von Schemnitz, Hont und Bars, bürgt uns die uneigennützige und 
ausdauernde Thätigkeit unseres eifrigen Vizepräses, der keine Zeit und 
Mühe scheut, um dem ihm zugewendeten Vertrauen erfolgreich entspre
chen zu können.

Wilhelm Ocsovszky, Emerich Altman,
P r ä s e s .  S e k r e t ä r .


