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4. Bei Vor l age  des Voranschl ages  wird über motivirten An
trag seitens des I. Vizepräses beschlossen, die Feststellung der Einzelposten 
dem Ausschüsse zu überlassen.

5. Die W a h l  der  F u n k t i o n ä r e  musste desshalb vorgenom
men werden, weil diese blos für ein Jahr gegolten batte. — Es wurden 
die bisherigen Funktionäre für die nächsten drei Jahre wieder gewählt 
(siehe pag. 240). An Stelle des hoffnungslos darniederliegendeu Dr. Viktor 
Emericzy wird Karl W ü n s c h e n d o r f e r  zum Obmann und D a v i d  
H u s z  in Anerkennung seiner vielfachen Verdienste zum Ehrenpräses 
des Museumkomites und schliesslich die 50 Ausschussmitglieder gewählt. 
(Siehe pag. 240).

6 . Der Redakteur des Jahrbuches, Professor M a r t i n  R ö t h  wird 
in Anerkennung seiner 10-jährigen Wirksamkeit einstimmig zum Ehren- 
mitgliede gewählt.

7. Die Anträge, einen Weg auf den Thurmberg zu bauen und hier 
eine Bank und ein schirmdach, wie auch eine. Orlen tirungsplatte hersteilen 
zu lassen, wird angenommen und die Durchführung der Sektion Tatra 
empfohlen.

2. Präsidialbericht.
Sehr geehrte General-Versammlung!

Umbraust von gefahrdrohenden Wogen hat unser Vereinsschiff auch 
im abgelaufenen Jahre seine Bahn durcheilt. Die ins Dasein gerufene 
neue Organisation war die Veranlassung vieler Unannehmlichkeiten, erzeugte 
so viel Unzufriedenheit, dass manche die Zerstückelung des Vereines, 
einige sogar dessen völlige Auflösung besorgten. Doch die zähe Lebenskraft 
derselben überwand auch diese Krisis und gelang es uns noch im Verlaufe 
dieses Jahres das grossen Gefahren ausgesetzt gewesene Schiff in den 
sicheren Hafen zu leiten.

Die gefährliche Lage erkennend gab die vorjährige Generalver
sammlung den zurückgetretenen und aufs i\eue mit ihrem Vertrauen aus
gezeichneten Funktionären die entschiedene Weisung, eine solche Basis 
undOrgani sationiu Vorschlagzu bringen, durch welche der Zentralleitung 
ein genügender Wirkungskreis gesichert würde und die, bei Wahrung der spe
ziellen Interessen der Tatra, dem Landescharakter des Vereines entspräche. 
Dem allgemeinen Wunsche Folge gebend unternahmen die neu gewählten 
Zentralbeamten den Versuch, die verschiedenen Interessen auszugleichen 
und machten sich auch alsbald an die Arbeit. Ihre Bemühungen wurden 
wesentlich unterstützt durch den von der Sektion Ostkarpathen gegen die 
Ausnahms-Stellung der Sektion Tatra gerichteten Beschlussantrag, zu 
dessen Verhandlung auf Wunsch von mehr als 100 Vereinsmitglieder eine 
ausserordentliche Generalversammlung einberufen wurde. Die Gelegenheit 
benützend, setzten die Funktionäre nach gründlichen und erschöpfenden 
Verhandlungen und Berathungen mit den Spitzen der Sektionen, die in den 
neuen Vereinsstatuten ausgedrückte Organisation fest und stellten das 
modifizirte Vereinsstatut auf die Tagesordnung der am 11. November 1886 
in Iglo abgehaltenen Generalversammlung. Die derselben vorausgegangene 
Ausschusssitzung, in welcher das Elaborat punktweise verhandelt wurde, 
empfahl dasselbe mit, geringen Abänderungen der Versammlung zur An
nahme. Den neuen Statuten zufolge besteht der Verein in Hinkunft aus
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der Zentrale ur.d den Sektionen. All jene Mitglieder, die sich keiner 
Sektion anschliessen, gehören zur Zentrale. Für eigene Zwecke können 
die Sektionen 60% der Mitgliedtaxen verwenden, 40% aber sind an den 
Vereinskassier abzuführeu. Von den Jahresbeiträgen der der Zentrale 
angehörenden Mitglieder sind 60% zu touristischen Zwecken der Tatra 
zu verwenden, 40% aber verbleiben jener. Von diesen 40% werden die 
Kosten des Jahrbuches, die Ausgaben zu anderen Kulturzwecken und die 
Verwaltungskosten bestritten, endlich von den noch verbleibenden Geldern 
die Sektionen subventionirt. Ausserdem sichern die neuen Statuten der 
Zentrale auch einen entsprechenden Einfluss auf die Thätigkeit der Sektionen, 
die durch jene kontrollirt werden. Die gegenwärtige Organisation befriedigt 
im Allgemeinen die gerechten Ansprüche sämmtlicher Faktoren und macht 
es möglich, dass ohne Schädigung der Tätra-Interessen in den verschieden
sten Gegenden des Landes Sektionen entstehen. Die neuen Statuten traten 
am 1. Jänner 1. J. ins Leben und schon haben sich drei neue Sektionen 
konstituirt, die Sektion „Mätra“ mit nahezu 400, die Sektion „Eisenburg“ 
mit mehr denn 100, die Sektion „Magura-Javorina“ in Altendorf mit 
beiläufig 60 Mitgliedern Ausserdem wird von mehreren Orten eine die 
Bildung von Sektionen anstrebende Bewegung angezeigt.

Zur Thätigkeit unseres Vereines im verflossenen Jahre übergehend, 
werde ich vor Allem des Zentralausschussos  Erwähnung thun. Die 
■Beilegung der entstandenen Uneinigkeiten bildete einen wesentlichen Theil 
der im Vorjahre entwickelten Thätigkeit des Ausschusses, was auch 
glücklicherweise gelang. Dieses Streben liess jedoch auch die anderen 
Aufgaben nicht vergessen. Wie in den früheren Jahren, hat der Ausschuss 
auch heuer auf die Mitgliederzunahme besondere Sorgfalt verwendet, 
um dadurch einerseits die materielle und moralische Kraft des Vereines 
zu steigern, anderseits aber die Sache der Touristik in je ausgedehnterem 
Kreise zu verbreiten. Auch dieses Streben war von Erfolg begleitet, 
insoferne mehr, als 600 neue Mitglieder eintraten und ein Touristenverkehr 
auch an solchen Orten entstand, wo dieser früher ganz unbekannt war. 
Gegenwärtig kann die Zahl der Vereinsmitglieder, abzüglich der Verluste, 
mit 3700 beziffert werden und ein Vergleich dieser Zahl mit derjenigen 
vor 3 Jahren, als die Geschäftsleitung nach Leutschau veilegt wurde, 
ergiebt eine Mitgliederzunahme von nahezu 1200. Mit der erfreulichen 
Mitgliederzunahme dehnte sich auch der Wirkungskreis aus. Der Verein, 
welcher bei seiner Entstehung seine Wirksamkeit blos in der Hohen Tatra 
zur Geltung brachte, durchforscht heute die ISaturschönheiten in ganz 
Oberungarn, macht diese zugänglich und lehrt sie gemessen; drang sogar 
gegen Süden vor, insofern die Sektion Ostkarpathen ihren Wirkungskreis 
bis zur Nordgrenze Siebenbürgens ausdehnte und in der neugegründeten 
Sektion tisenburg auch jenseits der Donau der Touristik ein eifriger 
Apostel entstand. Wenn die Sektionsgründung in der im Zuge befind
lichen Weise fortschreitet, können wir es gar bald erleben, dass die 
Thätigkeit des Ungarischen Karpathenvereines sich über ganz Ungarn 
erstrecken wird.

Die Wirksamkeit des Zentral-Ausschusses gelangte jedoch nicht 
blos in extensiver Kichtung zur Geltung; durch zweckmässige Arbeits- 
theilung, Kreirung des Buchhalterpostens und Vermehrung der Lokal
vertreter wurde die Verwaltung des Vereinsvermögens und die ganze 
Vereinsadministration in ein Geleise gebracht, dass jener besorgnisserre
gende Zustand, als ob die Existenz unseres Vereines blos von dem guten 
Willen einiger leitender Personen abhänge, beseitigt wurde.

Einen bedeutenden Theil der seitens des Ausschusses entwickelten 
Thätigkeit bildete endlichdiedie Hebung des Fremdenverkehrs bezweckenden 
Veranstaltungen. Zu diesem Behufe trat der Verein mit gleichartigen
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Vereinen, mit Reisen arrangirenden Agenten, mit den Redaktionen touristi
scher Zeitschriften und zahlreichen Privatpersonen in Berührung, durch 
deren Unterstützung die Aufmerksamkeit insbesondere des ausländischen 
Reisepublikums auf die herrlichen Gebirgsgegenden unseres Vaterlandes 
hingelenkt werden soll ; diese Bestrebungen werden jedoch nur dann von 
Erfolg gekrönt sein, wenn alle interessirten Faktoren unserer Gebirgswelt, 
von demselben Geist beseelt, den Verein unterstützen werden.

Den Gegenstand wiederholter Berathungen bildete auch die Ange
legenheit des Karpathen-Museums. Die Einrichtung uud Ausstattung des 
Museums, das Gewinnen von unterstützenden Mitgliedern, Kontrollirung der 
Thätigkeit des Museumkomites, all dies stand auf der Tagesordnung der 
Ausschusssitzungen.

Mit Rücksicht auf den, im Sinne unserer Statuten separat unter
breiteten, das Museum betreffenden Bericht kann ich die darauf bezüglichen 
Daten in meinem Präsidialbericht übergehen.

Der Löwenantheil der Ausschussthätigkeit auf kulturellem Gebiete 
entfiel jedoch auf das Jahrbuch, das auch dieses Jahr reich an Inhalt 
im Monate Mai, ungarisch und deutsch in einer Gesammtauflage von 
4200 Exemplaren erschien. Endlich sei noch erwähnt, dass der Ausschuss 
die Hohe Tatra von Franz Klimkovics um 600 fl. angekauft habe und 
dieses Bild im Wege des Oeldruckes vervielfältigen zu lassen gesonnen ist. 
Die Kaufsumme ist in 3 Jahresraten je 2<)0 fl. zu entrichten und soll 
einestheils durch Spenden, anderntheils durch den, aus dem Verkauf der 
eben erwähnten Oeldruckbilder zu erzielenden Gewinn gedeckt werden. 
Durch diesen Kauf wollten wir jenen Zweig der ungarischen Kunst, welche 
die Naturschönheiten unseres Vaterlandes bekannt macht, unterstützen, 
anderseits aber waren wir bestrebt, hiedurch ein Mittel zu erwerben, die 
Aufmerksamkeit des Publikums in noch bedeutenderem Maasse als 
bisher auf unsere schöne Tatra hinzulenken.

Uebergehend zur Skizzirung der Sektionsthätigkeit, beginne ich 
mit der Sektion Ostkarpathen,  als der ältesten und in Rücksicht auf 
ihre Mitgliederzahl (572 Mitglieder), sowie auch ihres Gebietes grössten 
Sektion unseres Vereines.

Dieselbe hat sich auch im verflossenen Jahre zumeist mit der Zu
gänglichmachung der Aggteleker Höhle beschäftigt, und die nothwendigsten 
Arbeiten im Innern der Höhle grösstentheils auch beendet, hingegen gelang 
die Verwirklichung des geplanten zweiten Eingangs bislang nicht, da kein 
Unternehmer zu finden war, welcher den Durchbruch der noch lückständigen 
90 M. Felsenwand gegen ein Pauschale besorgt hätte. Ausserdem liess sie 
einen ganz neuen, beiläufig 5 Klm. langen Weg im Szadellöer Thal her- 
stellen und denselben mit den nothwendigen Brücken versehen. Die 
Sektion Ostkarpathen hielt (20. August) im Szadellöer Tbale ihre vor
jährige Generalversammlung ab und unternahm von hier aus eine mehrere 
Tage andauernde, überaus gelungene Exkursion, die Aggteleker Höhle, 
Rosenau, Krasznakorka, die Dobschauer Eishöhle und Popräd auf ihrem 
Wege berührend.

Die Sektion L i p t a u, die kleinste unseres Vereines, zählt kaum 
60 Mitglieder. Ihr Gebiet kann, insofern es hauptsächlich das Komitat 
Liptau umfasst, ein beschränktes genannt werden, ist dafür aber umso 
reicher an noch unbekannten Naturschätzen. Zu bedauern ist es, dass 
diese Sektion zufolge ungünstiger materieller Verhältnisse und des geringen 
Interesses des Liptauer Publikums auch im verflossenen Jahre keine ge
steigerte Thätigkeit zu entwickeln vermochte. Um das touristische Leben 
pulsirender zu gestalten, sowie auch die Sektionsthätigkeit zu steigern, 
votirte der Ausschuss der Sektion eine Subvention von 100 fl. zur Deckung 
der Baukosten einer auf dem Gyömber zu errichtenden Hütte Das erfor
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derliche Bauholz spendete der hochherzige Besitzer des Csorher Sees, 
Josef v. Szent-Ivanyi, der auch im Jahre 1886 einen Reitweg auf den 
Gyömber hersteilen liess.

Ich erfülle eine angenehme Pflicht, indem ich noch eines zweiten 
Wohlthäters der Sektion Liptau dankbaren Herzens gedenke. Graf Edmund 
Zichy, Gouverneur der Ärvaer Herrschaft, stellt der Sektion schon seit 
mehreren Jahren jährlich die Summe von 100 fl. zur Verfügung.

Es folgt nun der alphabetischen Reihenfolge nach die Sektion 
M ä t r a. Dieselbe konstituirte sich am 15. Hai 1. J. und zählt bereits 
mehr als 500 Mitglieder. Ihre Wirksamkeit soll, wie dies auch der Name 
besagt, auf dem Gebiete des Mätragebirges zur Geltung kommen. Bezüglich 
der ins Auge gefassten Ziele gehen uns Aufklärung die durch den Sektions
ausschuss organisirten 3 Kommissionen: das Arrangirungs-, Bau- und 
literarische und Museumkomite.

Das Arrangirungskomite hat die Aufgabe Exkursionen, Unterhal
tungen u. s. w. zu veranstalten und das Vereinsleben zu heben. Zu den 
Agenden des Baukomites gehören Entwürfe von Weganlagen, Wegmar- 
kirungen, Aussichtswarten, Schutzhütten und die Kontroll der praktischen 
Durchführung. Die literarische und Museumskommission ist berufen, die auf 
dem Gebiete der Sektion vorkommenden Naturschätze, topo- und ethno
graphische Daten, Sagen, Spracheigenthümlichkeiten zu sammeln, diese, 
so wie auch die Ziele und Thätigkeit der Sektion bekannt zu machen, 
zu fördern und neue Mitglieder zu werben.

Obwohl die Sektion erst kurze Zeit besteht, vermag sie schon 
praktische Resultate aufzuweisen. Abgesehen von den mühevollen und 
schweren Organisationsarbeiten hat sie auf ihrem ganzen Gebiete eine 
lebhafte Bewegung und Interesse erweckt. Mit grosser Begeisterung hat 
der Repräsentantenkörper der Stadt Gyöngyös die Sektionsangelegenheit 
aufgegriffen. Die Stadt beaufsichtigt die Sektionsbauten und Wege durch 
ihr Forstpersonale und hat in dem romantischen Kis-Tilalmas bei Bene und 
den benachbarten Anhöhen einen Platz ausersehen, wo es jedermann gegen 
Entrichtung einer Anerkennungsgebühr von 2 fl. für je 100 Q  Klafter 
gestattet ist, Sommerwohnungen zu bauen. Weiters hat die Stadt ihr in 
Bene befindliches Gasthaus den touristischen Anforderungen entsprechend 
umgestalten lassen. Auf Ansuchen überliess der Franziskaner-Orden sein in 
Bene gelegenes Häuschen, sein Grundstück und seinen Keller der Sektion 
auf die Dauer von 6 Jahren zu unentgeltlicher Benützung. Dieses Haus 
ist der Ausgangspunkt der Exkursionen, ebenso wie Bene das Zentrum 
des dortigen Touristenverkehres ist.

Das jenseits des Mätrarückens gelegene Bad Paräd ist 3 Stunden 
Weges von Bene entfernt. Die Sektion hat einen neuen, beinahe 3 Km. 
langen Weg von Bene, durch das Walkerthal (Kallök-völgye) zur Gyö- 
keresquelle erbauen lassen.

Geplant wird die Errichtung eines Schutzhauses und eine Aus
sichtswarte auf der Spitze des Kekes, und in die Reihe dringender 
Arbeiten fand auch die Aussteckung, Markirung und der Bau eines 
Fussweges eben dahin Aufnahme. Erwähnenswerth sind noch mehrere 
auf die Verproviantirung bei Exknrsionen bezughabende Verfügungen 
der Sektion.

Die Wirksamkeit der Sektion S z i t t n y a war auch im abgelau
fenen Jahre eine vielseitige und erfolgreiche. Nebst Wegmarkirungen 
und Bauten bildete das Fassen schöngelegener Quellen einen Haupttheil 
derselben; durch Arrangirung von Exkursionen war sie bestrebt, das 
Interesse der Bewohner von Schemnitz und dessen Umgebung für unsern 
Verein und die Touristik zu steigern. Die Bemühungen der Sektion, 
das Publikum zum Sommeraufenthalte in der Umgebung von Schemnitz
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zu veranlassen, wiesen im letzten Jahre einen grossem Erfolg auf, als in 
den frühem. In dieser Hinsicht ist insbesondere zu erwähnen, dass der 
Budapester Ferial-Kolonien-Verein zufolge Vermittelung der Sektion 34 
Knaben und 30 Mädchen in der Nähe der Stadt Schemnitz unterge
bracht hatte.

Auf die Verbreitung der Hausindustrie hat die Sektion auch dieses 
Jahr besondere Sorgfalt verwendet. Vom touristischen Gesichtspunkte 
überaus wichtig ist die bewerkstelligte photographische Aufnahme der 
schöneren Partien der Umgebung. In Hinkunft wird die Sektionsthätigkeit 
noch in rascherem Tempo fortschreiten können, indem Se. k. Hoheit, 
Herzog Philipp von Coburg-Gotha, Protektor dieser Sektion, sich bereit 
erklärte, den auf dem Berge Szittuya zu errichtenden Pavillon auf eigene 
Kosten herstellen zu lassen und somit das zu diesem Behufe gesammelte 
Geld zu anderen touristischen Zwecken wird verwendet werden können. 
Die Sektion zählte im vorigen Jahre 179* ordentliche, ein gründendes 
und 22 unterstützende Mitglieder.

Die Sektion T a t r a  strebte auf dem Gebiete der Hohen Tatra 
die Verwirklichung ihrer Aufgaben an, Hand in Hand gehend mit der 
Zentrale, die im Sinne der neuen Statuten 60°/0 der ihr zukommenden Mit
gliedsbeiträge dieser Sektion zu touristischen Zwecken überlässt, wodurch 
sich der Umstand erklärt, wie die etwa 156 Mitglieder zählende 
Sektion solche bedeutende Resultate zu erzielen vermochte. Abgesehen 
von ihren die Führer-Ordnung und das Fiakerwesen bezweckenden 
Bemühungen ist besonders ihr in Wegmarkirungen und Wegbauten 
bekundeter Eifer hervorzuheben. Auf der Südseite der Tatra hat sie 
beinahe jede wichtigere Linie mit Farben markirt und zum Verständniss 
dieser Markirungen Farbenblätter in Druck erscheinen lassen, an den 
Ausgangspunkten aber zur Orientierung der Touirsten grosse Holztafeln 
aufgestellt. Von Wegbauten ist besonders der in das Weisswasserthal 
hervorzuheben, an welchem wie im Vorjahr auch heuer emsig gearbeitet 
wurde und bald wird das ganze Wegnetz, welches dieses schöne Thal 
und dessen Seen leicht zugänglich und geniessbar machen wird, 
fertiggestellt sein. Als neu kann jene Weglinie bezeichnet werden, die 
von der Kohlbach zum Käuberstein hergestellt wurde. Durch den Aus
bau dieser Linie werden die Besucher der Kohlbach in die angenehme Lage 
versetzt, bei der Rücktour nicht denselben Weg benützen zu müssen. 
Den besten Theil ihrer Arbeit und Kraft verwendet die Sektion jedoch 
auf die Fortsetzung des Touristenweges zum Csorber See. Bis jetzt wurde 
derselbe bis zum sogenannten Kahulwasser geführt und wäre sicherlich 
auch schon weiter fortgeschritten, wenn durch die Nothwendigkeit der 
Verhandlungen mit den betreuenden Besitzern die endgiltige Vereinbarung 
nicht verschoben worden wäre. Nunmehr aber ist ein grosser Theil der 
Schwierigkeiten beseitigt, was wir Herrn Franz von Märiässy zu danken 
haben und es ist daher anzuhotfen, dass in Hinkunft die Bauarbeiten 
rascher vor sich gehen werden.

Von den in der Tatra bewerkstelligten Wegbauten sprechend, 
erfülle ich eine angenehme Pflicht, indem ich dankend erwähne, dass 
der Besitzer von Javorina, Se. Durchlaucht Prinz Hohenlohe, durch die 
Hintern Kupferschächten bis zur Grenze seines Gebietes, statt des bishe
rigen schlechten Fussweges einen Fahrweg bauen liess und dessen 
Benützung auch den Touristen gestattete. Dieser Weg bildet einen wich
tigen Theil jener Verkehrslinie, welche in Zukunft in Gestalt eines Fahr
weges über den Sattel den Tätrarücken überschreiten wird. Auch auf der 
Südseite wird an der Herstellung dieses Weges emsig gearbeitet. Dem 
Eifer unseres Mitgliedes August Kaltstein gelang es, die Unterstützung 
der Stadt Bela und der Gemeinde Hokusz zu gewinnen und ist auch schon



231VEREINS-ANGELEGENHEITEN.

der den Rothen Lehm mit dem Touristenwege verbindende schwierigere 
Theil fertiggestellt. Der Verein hat diese Arbeiten bisher mit 250 fl. 
subventionirt.

Und nun gehe ich zu den in neuester Zeit entstandenen 2 Sektio
nen unseres Vereines über. Die Sektion E i s e n b u r g  hat sich am'3 
Juli d. J. konstituirt und hält ihre Versammlungen in Tatzmannsdorf 
(Tarcsa.) Sie dehnt ihre Thätigkeit auf das ganze Eisenburger Komitat aus, 
wird jedoch insbesondere die Herstellung einer Verbindung mit Oester
reich anstreben. Dem entsprechend wurde auch in erster Reihe der 
Ausbau der sich zwischen Tatzmannsdorf, Bänya und Bernstein hinzie
henden Weglinie , in Aussicht genommen ; für die Orientirung der in 
grosser Anzahl aus Oesterreich herüberströmmenden Touristen Sorge zu 
tragen, wird eine ihrer wichtigen Aufgaben sein. Das Eisenburger Ko
mitat gehört zwar geographisch nicht zum Gebiete der Karpathen, inso
fern jedoch die Ziele der Sektion sich mit den von unserem Vereine 
verfolgten vollkommen decken und es in unserem Interesse liegt, dass 
auf dem ganzen Gebiete unseres Vaterlandes der Touristenverkehr sich 
rege, nehmen wir diesen neuen Sprössling als „Blut von unserem Blute,“ 
mit Freuden in unsern Kreis auf.

Die Sektion M a g u r a - J a v o r i n a  konstituirte sich in einer am 
10 Juni 1. J. im Bade Kronenberg abgehaltenen Versammlung. Obwohl 
ihre Mitgliederzahl eine verhältnissmässig geringe ist, so hat sie doch 
einen wichtigen Wirkungskreis und somit auch eine sichere Zukunft. 
Wer die Umgebung Javorinas und den grossartigen Engpass der Pieninen, 
durch welchen der Dunajeczfluss seinen Lauf nimmt, kennt, wiru sicher
lich die Kunde von der Konstituirung dieser Sektion mit Freuden begrüssen. 
Diese Sektion ist berufen eine unmittelbare Verbindung zwischen den 
erwähnten z-wei prachtvollen Punkten herzustellen und dadurch den 
Fremdenverkehre zum Theile auch auf die arme, aber in vieler Hinsicht 
interessante Magura hinzulenken.

Auf die hier angeführten Thatsachen zurückblickend, bemerken 
wir überall lobenswerthe Bemühungen und eifrige Thätigkeit, und darf 
das erreichte Resultat, die zur Verfügung stehenden, verhältnissmässig 
geringen Mittel, die Vielseitigkeit der Wirksamkeit und den ausgedehnten 
Kreis in Betracht genommen, jedenfalls als ein befriedigendes bezeichnet 
werden. Und wenn in der einen oder anderen Hinsicht der errungene 
Erfolg den Erwartungen nicht entsprach, so finden wir in dem Umstande 
Beruhigung, dass die Ursache in den meisten Fällen ausserhalb des 
Vereines zu suchen ist.

Mich und meine Mitfunktionäre dem Wohlwollen der geehrten 
Versammlung empfehlend, bitte ich den verlesenen Bericht zur gefälligen 
Kenntniss zu nehmen.

4. August 1887.
G r a f  Csdky A lbin  

Vereins-Präses.

3. Bericht über die Thätigkeit des Museum- 
komites vom Jahre 1886-7 .

Vor allem andern müssen wir erwähnen, dass der im Jahre 1885. 
begonnene Bau des Museums  am 21 August 1886 vollendet wurde, und 
dass zufolge dessen das Museumkomite im Frühlinge des Jahres 1887. 
die nothwendigen Schritte that zur Transferirung der Gegenstände. Die 
Säle wurden ausgemalt und in Ordnung gebracht, so dass wir die Gegen


