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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
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stände übertragen und so einordnen konnten, wie wir dies nach dem 
Urtheile fachkundiger Männer thun mussten, wobei wir hoffen, dass die 
Aufstellung und Anordnung dieser Gegenstände ein treues Bild davon 
bieten dürfte, was die Aufgabe des Karpathen-Museums sein werde. Das 
Gebäude selbst wurde am 23 November 1886. durch den Distrikts- 
Ingenieur Herrn Gustav Scholtz kollaudirt und wenige geringfügige 
Mängel abgerechnet als zweckentsprechend befunden. Wir können nun 
unsere aufrichtige Freude ausdrücken, dass es uns gelungen ist, mit ver: 
hältnissmässig geringen Mitteln ein Werk ins Leben zu rufen, welches in 
jeder Beziehung seiner Aufgabe entspricht und eine Zierde des Karpa
thenvereines und unserer Gegend bildet.

Die Gegens t ände  vermehrten sich durch hochherzige Spenden 
derart, dass mir deren gegenwärtig bereits 10,432 besitzen, und wenn das 
Museum auch in der Zukunft dieser Unterstützung seitens des Publikums 
theilhaftig wird, dann können wir mit voller Beruhigung eine schöne 
Entwickelung desselben erhoffen. Im Jahre 1883, als die Musealgegen
stände von Kesmark nach Popräd transferirt wurden, hatten wir blos 
1292 Gegenstände übernommen, aber schon in diesem Jahre hatten sich 
88 hochherzige Spender gefunden, die das Museum mit 1751 Geschenken 
bereicherten ; — im Jahre 1884 hatte sich die Zahl der Spender auf 194 
vermehrt, welche dem Museum 2666 Gegenstände spendeten ; im Jahre 
1885 erhielten wir von 108 Spendern 1584 Gegenstände ; im Jahre 1886 
hatten 83 Spender die Musealgegenstände mit 945 vermehrt, und im 
laufenden 1887 Jahren können wir bis zum 1 August 76 Spender ver
zeichnen, die unser Mnseum mit 1450 Gegenständen bereicherten. Ich 
darf es auch nicht unerwähnt lassen, dass immer werthvollere Gegen
stände, insbesondere aber solche gespendet werden, welche als Alterthümer 
von grossem geschichtlichen Werthe sind und welche, wenn das 
Museum nicht errichtet worden wäre, aller Wahrscheinlichkeit nach 
spurlos verschwunden wären.

Auch die G e l d  s p e n den fliessen derart ein, dass wir mit den
selben vollkommen zufrieden sein können, und wenn wir, abgesehen von 
den aussergewöhnlichen Ausgaben, welche die Einrichtung des Museums 
in diesem Jahre erforderte, auch für die Zukunft diese Unterstützung 
finden, dann können wir unser Museum in jeder Beziehung als voll
kommen gesichert betrachten.

Zugleich bin ich so frei zur Kenntniss der L. Generalversammlung 
zu bringen, dass wir in diesem Jahre, insoweit es unsere schwachen 
Kräfte gestatteten, den das Musealgebäude umgebenden Ackergrund in 
einen Park umzugestalten bestrebt waren, zu welchem Zwecke wir 
verschiedene Anlagen gemacht und diese mit Bäumen und verschiedenen 
Karpathen-Pflanzen versehen haben.

Die Zahl der B e s u c h e r  des Museums hat nicht abgenommen, 
und obgleich das Museum ausserhalb des Husz-Parkes erbaut wurde, 
wird es doch von vielen in- und ausländischen Gästen aufgesucht, welche 
sich mit voller Anerkennung über das Museum äusseru. Diese An
erkennung ist für uns de}' schönste Lohn und soll uns zu erneuerter 
Thätigkeit anspornen. Die Zahl der Gäste, welche unser Museum besu
chen, können wir im Jahres-Durchschnitt mit 1000 Personen annehmen.

Aus den hochherzigen S p e n d e n  d e r  G ä s t e  haben wir einge
nommen, und zwar im Jahre 1883 — 89 fl 62 k r ; im Jahre 1884 — 
458 fl. 69 kr; im Jahre 1885 — 389 fl. 50 kr; im Jahre 1886 — 465 fl. 
72 kr; heuer aber, obgleich wir uns erst am Beginne der Saison 
befinden, können wir uns der angenehmen Hoffnung hingeben, dass 
unsere Einnahmen sich nicht vermindern, sondern im Gegentheile ver
mehren weiden.
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Was die u n t e r s t ü t z e n d e n  Mi tgl i eder  betrifft, wurde durch 
Beschluss der General-Versammlung diese Angelegenheit der geneigten 
Berücksichtigung des hochherzigen Publikums auf das wärmste empfohlen; 
leider aber wurden unsere Erwartungen in dieser Beziehung nicht erfüllt, 
da bis jetzt kaum 100 Mitglieder sich gefunden haben, die unser Museum 
zu unterstützen geneigt und demselben einen Jahresbeitrag von 1 fl. zu 
spenden willens sind, und wir erlauben uns neuerdings diesen wichtigen 
Gegenstand achtungsvoll der geneigten Berücksichtigung der L. General- 
Versammlung zu empfehlen.

Durch ministerielle Bewilligung wurde uns gestattet, eine Tombola 
zu veranstalten; da aber die Verlosung der Gegenstände erst am 6 August 
stattfinden wird, können wir von dem Resultate derselben nur später 
berichten, allein schon jetzt sind wir in der Lage, der Hoffnung Ausdruck 
zu verleihen, dass auch durch diese Verlosung unser Museum ein erfreu
liches materielles Resultat erzielen -werde.

Schliesslich kann ich nicht unerwähnt lassen, dass viele hervor
ragende Fachmänner, unter diesen ganz besonders die Iglöer Herren 
Professoren, und an deren Spitze Herr Martin ßöth, wie auch Herr Dr. 
Samuel Roth, endlich die Herren Lehrer von Felka, namentlich aber 
Herr Rudolf Dannhauser und Herr Johann Husz uns in unserem Bestre
ben und Wirken zu unterstützen die Güte hatten; — ich fühle mich 
veranlasst für diese edle Mitwirkung diesen Herren den aufrichtigsten 
und herzlichsten Dank hiermit auszusprechen !

Indem ich somit Bericht erstattet habe über unsere Thätigkeit, 
wende ich mich an alle geehrten Vereinsglieder mit der ergebenen und 
herzlichen Bitte, dem Museum auch früderhin Unterstützung und Wohl
wollen angedeihen zu lassen.

P o p r ä d ,  den 1. August 1887.

K a rl W ünschendorfer
Obmann des Museumkomites.


