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5. Der Antrag: es mögen Herrn Wilhelm Forberger 100 fl. zu 
Zwecken der Anfertigung von Zeichnungen aus der Hohen-Tätra für das 
Jahrbuch votirt werden, wurde weil im Budget nicht vorgesehen, verwor
fen. Herr Forberger soll jedoch ersucht werden, Aufnahmen nach eigener 
Wahl zu bewerkstelligen und dieselben dem Vereine zu überlassen, der 
sodann solche entsprechend honoriren wird.

6. Der Antrag: dass Gemeinden, welche die vom Verein erbauten 
Wege benützen, zur Zahlung von Beiträgen zu verhalten seien, konnte, da 
dem Vereine keinerlei Exekutive zu Gebote steht, nicht angenommen 
werden, doch wurde hinsichtlich der Regelung dieser Angelegenheit 
beschlossen, eine Petition an den Komitats-Verwaltungs-Ausschuss zu richten.

7. Die Meldung des geschäftsführenden Vicepräsidenten, dass der 
„Führer“, umfangreicher als geplant war, die Presse verlassen habe und 
der Ladenpreis deshalb auch um 10 kr. erhöht wurde, diente zur geneh
migenden Kenntniss.

8. Dem Gesuche des Herrn Karl Divald jun. hinsichtlich der Ver
vielfältigung des Klimkovich’sehen Tätrabildes wurde insoferne stattgegeben, 
als die Bewilligung zur Anfertigung von 50 Exemplaren ertheilt wurde. 
Jedes Stück ist mit dem Vereinssiegel zu versehen und für je ein Exemplar 
der Vereinskassa 50 kr. zuzuführen.

9. Berichtete der Kassier über den gegenwärtigen Stand der Kassa 
und die rückständigen Mitgliedsbeiträge. Der Kassier wurde angewiesen 
das Namensverzeichniss derjenigen 13 Mitgliedern, die mit ihren Jahres
beiträgen im Rückstände sind der nächsten Ausschusssitzung vorzulegen, 
damit selbe aus dem Mitgliedsverzeichnisse gestrichen werden können.

10. Über gestellten Antrag wurde beschlossen, namhaftere Optiker 
um unentgeltliche Überlassung optischer Instrumente für das Karpathen- 
Museum anzugehen.

In Ermangelung weiterer Verhandlungsgegenstände schloss Vor
sitzender, nachdem zur Authentikation gegenwärtigen Protokolles die Herrn 
Moritz Kermeszky und Dr. Alex. Lorx ersucht wurdeu, die Sitzung.

Kolom.an Pater Graf Albin Csaky
Sekretär. Vereins-Präses.

2. Präsidialbericht 1888.

Hochgeehrte Vereinsversammlung!
Dank der neueren Organisation unseres Vereines gelang es die früher 

beobachteten Meinungsverschiedenheiten zu beseitigen und eine Basis zu 
schaffen, auf welcher allen gerechten Ansprüchen Genüge geleistet werden 
kann. Und wenn auch in der praktischen Anwendung dieser neuen Organi
sation hier und dort, Hindernisse auftaueben, so fällt es meistens gar nicht 
schwer, den richtigen Weg wieder zu finden. Das verflossene Jahr war 
jedoch nicht blos ein Jahr des Friedens, sondern auch der erfolgreichen 
Wirksammkeit, des allgemeinen Aufschwunges. Welchen Zweig des Vereins- 
thätigkeit immer wir in Betracht ziehen, überall treffen wir eine Schaar 
eifriger Arbeiter, die uneigennützig ihre Zeit und Kraft den Vereins
zwecken weihen.

Der Central-Ausschuss erfüllte sein Controll-Amt den Sectioneu
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gegenüber gewissenhaft und liess denselben bereitwillig seine moralische, 
in einzelnen Fällen auch materielle Unterstützung zu Theil werden. Aber 
er entfaltete auch eine selbstständige Thätigkeit, insofern er sich bemühte die 
Zahl der Vereinsmitglieder zu vermehren, die materielle und geistige Kraft des 
Vereines zu beben und dessen Wirkungskreis in je grössserem Maasse 
auszudehneu. Diese seine Thätigkeit war von Erfolg gekrönt, die 
Mitgliederzahl hat auch im verflossenen Jahre in erfreulicher Weise zuge
nommen und übersteigt jetzt schon die 4000. In Budapest hob sich zu 
Folge eifriger Bemühungen unserer Vertreter und Mitglieder die Zahl der 
Vereinsmitglieder um mehr als 100. Als besonders erfreuliche Erscheinung 
verdient hervorgehoben zu werden, dass die in früheren Jahren mit 
Bedauern beobachtete Abnahme ausländischer, insbesondere deutscher 
Mitglieder im abgelaufenen Jahre aufgehört, ja sogar eine in dieser Hinsicht 
bedeutende Besserung beobachtet werden konnte, insoferne der Verein 
einen solchen Mitgliederzuwachs erfahren hat, dass am 19. November in 
Breslau unter dem Namen „Schlesien“ eine Sektion sich konstituirte, welche 
jetzt nahezu 250 Mitglieder zählt. Es ist dies die erste ausländische Sektion 
unseres Vereines. Als Gebiet ihrer Thätigkeit ersah sich dieselbe die Hohe 
Tatra und wünscht ihren Einfluss in der Umgebung der Gerlsdorfer Spitze 
zur Geltung zu bringen. Aber auch im Lande selbst hat die auf Konsti- 
tuirung von Sektionen hinzielende Bewegung nicht aufgehört und wird 
insbesondere im Biharer und Sohler Komitat mit solchem Eifer betrieben, 
dass das Staduim der Gründung bereits erreicht ist, gegenwärtig zählt 
unser Verein 8 Sektionen. Ein zweites Hauptziel welches dem Central- 
Ausschuss vor Augen schwebte, war die Bekanntmachung unserer Gebirgs
gegend und durch diese die Hebung des Touristenverkehrs. Dies zu erreichen 
hielt er die im Vorjahre angeknüpfte Verbindung mit mehreren Reisen 
arrangierenden Bureaus aufrecht, trat in ein Tausehverhältniss zu zahlreichen 
die gleichen Ziele anstrebenden ausländischen Vereinen, so wie auch mit 
den berühmtesten europäischen und amerikanisehen-geographisehen Gesell
schaften ; gab ein inhaltsreiches Jahrbuch in 4800 Exemplaren in ungarisch 
und deutscher Sprache heraus und liess zur Orientirung der Reisenden einen 
Führer, in ungarisch und deutscher Sprache, in 6000 Exemplaren anfertigen. 
Letzteres Werkehen wurde an zahlreiche in- und ausländische Korporationen 
und Gesellschaften grössten theils gratis vertheilt. Die noch zurückgeblie
benen Exemplare werden im Wege des Buchhandels zu geringem Preise 
in Verkehr gebracht.

Durch die Vorbereitung unser Editionen im Wege des Tauschver
hältnisses haben wir nicht blos das erreicht, dass die Kunde von unserer 
Gebirgswelt auch nach solchen Orten dringt, wohin sie sonst nicht leicht 
gelangen würde, sondern können dadurch auch gleichzeitig in den Besitz 
werthvoller Werke, welche im Laufe der Zeit unsere Vereinsbibliothek 
zu einer gesuchten gestalten werden. Nebst den auf diesem Wege erworbenen 
Werken, wurde die Bibliothek auch anderweitig bereichert. Herr Stefan v. 
Ordody schenkte im abgelaufeneu Jahre eine aus 662 Bänden bestehende 
hübsche und reichhaltige Bibliothek und machte zugleich eine Stiftung im 
Betrage von 150 fl. zu dem Zwecke, dass die Hälfte der Zinsen dieses 
Kapitales zur Instandhaltung und Vermehrung der Ordody-Bibliothek, die 
andere Hälfte aber zur Erhöhung der Stiftung bis auf 300 fl. verwendet 
werden möge.

Die Vereinsbibliothek wird gegenwärtig geordnet und hoffe ich 
auch über diesen Zweig des Vereins Vermögens der nächsten Generalver
sammlung ein treues und erschöpfendes Bild liefern zu können. Die 
Bibliothek ist im Karpathen-Museum in Poprad untergebracht. Die zur 
Vervielfältigung des Kliinkovicbischen Tatrabildes unternommenen Schritte 
haben bisher zu keinem Ziele geführt, da es nicht gelang so viele Pränu-
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meranten zu sammeln, dass eine entsprechende-Vervielfältigung des Bildes 
■ohne materielle Belastung des Vereines zu bewerkstelligen gewesen wäre. 
Nebst seiner nach dieser Richtung entfalteten Thätigkeit, begleitete der 
Central-Ausschuss auch die pracktischen Arbeiten der Sektionen mit 
reger Aufmerksamkeit, stets bereit, orientirend und rathend beizustehen. 
In dieser Hinsicht bildete besonders die Sektion Tatra den Gegenstand 
lebhaften Interesses, da diese Sektion im Sinne der Statuten 60°/0 der 
Jahrestaxen von den der Centrale angehörenden Mitgliedern, zur Bewerk- 
stelligung von Bauten in der Tatra erhält. Der Central-Auschuss hat, indem 
er besonders Gewicht darauf legte, dass der Theil des Tatra-Weges 
zwischen Tätrafüred und dem CsorberSee bis zumheutigenTage fertiggestellt 
werde, der Sektion ausser den 60°/o, noch von dem Griindungskapitale 
2000 fl. als Vorschuss zur Verfügung gestellt und gestattet, dass dieselbe 
ein von dem Vereinsmitgliede Herrn Theodor Posevitz auf e i n  Jahr 
zinsfrei gewährtes Anlehen im Betrage von 1600 fl. aufnehme. Mit dem 
derart verschafften Gelde gelang es den 4 Meter breiten, nach Aussage 
von Fachleuten sehr zweckmässig geführten Weg in verhältnissmässig 
kurzer Zeit herzustellen. Im späten Herbst des vergangenen Jahres hat 
der Bisenbahningenieur Herr J. Rechnitz die Vermessung und Aussteckung 
des Weges durchgefiihrt und bald darauf begannen auch di» Erdarbeiten, welche 
aber zufolge der Kälte unterbrochen werden mussten. Im Frühlinge wurde 
die Arbeit fortgesetzt und befinde ich mich heute schon in der angenehmen 
Lage, dieselben als beendet erklären und die geehrte Generalversammlung 
zu der morgen erfolgenden feierlichen Eröffnung des Weges einladen zu 
können. Ausser dieser Hauptarbeit der Sektion Tatra ist noch der im 
Weisswasser-Thal ausgeführte Wegbau zu erwähnen; ferner die Reparatur 
zahlreicher Wege und Schutzhäuser, endlich die zum Zwecke der Hebung 
des Touristenverkehrs, die Orientirung der Touristen, der Regelung der 
Fiacker und Führer getroffenen Veranstaltungen. Dem Wirkungs-Rayon 
der Tatra Sektion reiht sieh gegen Osten der der Magura-Javorinaer, 
gegen Westen der der Sektion Liptau an. Die Sektion Magura-Javorina 
war ihrer Aufgabe entsprechend bemüht, den auf der Südseite der Tatra 
sich hinziehenden Touristen weg mit dem schönsten Punkte ihres Gebietes, 
mit dem Dunajeczdurchbruche und somit Szczavnica in Verbindung zu 
bringen. Zu diesem Zwecke hat sie den, an den Grenzen von Zsdjar, 
Frankova, Hönschau und Matzau auf dem Gebirgsrücken sich hinziehenden 
Touristenweg, auf dem man zu Fuss oder zu Pferde vou Höhlenhain nach 
Matzau oder Altendorf in 4 Stunden und von dort in einer Stunde nach 
Bad Koronahegy und weiter in l ’/8 Stunden auf Fähren auf den Wellen 
des Dunajecz nach Szczavnica gelangen kann, markirt, ausgebessert, bezie
hungsweise neu gebaut.

Auf dem Hönsehauer Hotter befindet sich, hart an der Strasse, in 
21/, stündiger Entfernung von Höhlenhain, das vou der Magura-Javorina 
Sektion erbaute aus 2 Zimmern und Küchenraum bestehende Tonristen- 
Schutzhaus, welches zu Ehren des eifrigen, gescbäftsführenden Vizepräsidenten 
dieser Sektion „Edmund“-Schutzhaus benannt wurde. Die Kosten dieser 
Schutzhütte, — die innere Einrichtung nicht mit einbegriffen,.— beziffern 
sich auf 140 fl. und wurde die Herstellung der Hütte in Anbetracht der 
bescheidenen Mittel, über welche die Sektion verfügt, nur dadurch ermög
licht, dass der dortige Grundbesitzer, der Landtagsabgeordnete Herr 
Theodor v. Gergely, der Sektion das Rohmaterial gratis überliess.

Diese Sektion bat auch den zur Haligoczer Höhle führenden Weg 
markirt und den Weg vom Axamitka Berge zum Höhleneingange hersteilen, 
ausserdem aber auch den Höhleneigang erweitern lassen. Die Sektion zählt 
62 Mitglieder.

Die Sektion Liptau bemühte sich auch im abgelaufenen Jahre die
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contrahirten Schulden zu tilgen. Der geplante Bau eines Schutzhauses auf 
dem Gyömber unterblieb zufolge der misslichen finanziellen Verhältnisse. 
Erwähnt sei ferner, dass der Central-Ausschuss in seiner am 29 Januar 
abgehaltenen Sitzung, das Kassagebahren dieser Sektion beanstandet und 
sie zur pünktlichen Einhaltung der Statuten angewiesen hat.

Die Sektiou Ostkarpatheu hat im verflossenen Jahre das erste 
Dezenium ihres Daseins beendet. Ihr Wirkungskreis erstreckt sich vom 
Gömörer bis zum Marmaroscher Komitat und eine ganze Reihe von Wegen, 
Schutzhütten und Aussichten zeugt für ihr erfolgreiches Wirken. Neben 
der Entwickelung der Touristik hat sie auch die Textil- Thon- und Holz
industrie, ebenso auch die Korbflechterei thatkräftig unterstützt und durch 
die mit ihren Jahresversammlungen verbundenen Ausstellungen den 
Wetteifer und Unternehmungsgeist du- interessirten Kreise angeregt. In 
neuerer Zeit hat sie der Erhaltung ihrer Schöpfungen und zugleich der 
Herstellung eines zweiten Einganges zur Aggteleker Höhle besondere 
Sorgfalt zugeweudet. Die Jahresbeiträge zahlten 531 Mitglieder.

Die Sektion Szittnya war im abgelaufenen Jahre auf Markirung und 
Ausbesserung der Wege, sowie auch auf Reinigung und Fassung in der 
Nähe von Wegen befindlicher Quellen bedacht. Sr. Durchlaucht Herzog 
Filipp v. Sachsen-Koburg-Gotha, dei Protektor dieser Sektion, liess den 
auf dem Szittnya Berge errichteten Pavillon, der aber im Laufe der Zeit 
zu einer Ruine geworden war, neu erbauen und überliess denselben zu 
touristischen Zwecken. Die Sektion liess diesen Pavillon zweckentsprechend 
einrichten, wodurch der Szittnya-Berg von Neuem zum Haupt-Exeursions- 
platze der Umgebung von Schemnitz ward. Das „Gedeon-Tarnaer“ 
Schutzhaus wurde verschönert, uud mit einer Veranda und Bänckeu versehen.

Die Sektion hat im Berichtsjahre grössere Excursionen arrangirt, 
ausserdem aber sich um die Förderung der Hausindrustie bemüht. Sie 
hat an das Sommerfrischen-Publikum einen Aufruf ergehen lassen, infolge 
dessen sich die Zahl der Sommerfiischier, insbesondere in Rovna, beträchtlich 
vermehrt hat. Der Budapesfer Kinder-Ferien-Colonial-Verein hat im 
vergangenen Jahre die Umgegend von Schemnitz zum Sommeraufenthalte 
für seine Pfleglinge ausersehn und 60 Kinder während der Ferien daselbst 
untergebracht. Die Sektion hat im vergangenen wie auch im laufenden 
Jahre für ihre Mitglieder auf den ungarischen Staatsbahnen Fahrkarten 
zu ermässigten Preisen erwirkt. Sie zählte mit Ende dieses Jahres 169 
ordentliche und 30 unterstützende Mitglieder, im laufenden Jahre ist die 
Zahl ihrer Mitglieder bedeutend gewachsen.

Die Sektion Mafia setzt die begonnene Arbeit emsig, zielbewusst 
und erfolgreich fort. Der Eifer, welcher sich hei Gelegenheit der Consti- 
tuirung dieser Sektion in ungewöhnlichem Masse zeigte, hat nicht nur 
nicht nachgelassen, sondern in vieler Hinsicht sogar sich gesteigert und 
auch in solchen Kreisen Bewegung und Interesse geweckt, wo früher keine 
Spur davon zu finden war. Die fortwährende Zunahme der Sektionsmitglieder 
ist eines der günstigen Resultate der allgemeinen Begeisterung. Am 
10. Juni 1. J. betrug deren Zahl 622, hinsichtlich der Mitgliederzahl ist 
sie also die stärkste Sektion unseres Vereines. Eine weitere Folge der 
Sektionsthätigkeit ist die geweckte Exkursionslust. Wo früher in der 
Matra während eines Jahres kaum ein oder zwei „entschlossene“ Ausflügler 
hinkamen, dort sind jetzt die Ausflüge in Mode gekommen und fast 
täglich bilden sich kleinere grössere Excursionsgesellsckaften.

Die Sektion hat bisher in der Mätra schon mehr als 12 Km. 
Wege gebaut, Quellen gefasst und Unterhalt ungsplätze geschaffen. Auf der 
Spitze des Nagy-Lapattetö (430 Mt.) errichtete sie auf einer 4 Mt. hochen 
Basis eine nette Aussicht, welche zu Ehren des unermüdlichen geschäfts- 
fiihrenden Vieepräses dieser Sektion und als „geringe Anerkennung seiner
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unvergänglichen Verdienste“ „Hanak Kolos Aussicht“ getauft wurde. In 
Zukunft beabsichtigt sie auf dem Gipfel des Kekes, der höchsten Spitze 
des Mätragebirges, einen 15—20 M. hoehen Anssichtsthurm erbauen, zu 
lassen. Zu diesem Zwecke sind auch schon 300 fl. hinterlegt. Über 
Vermittelung der Sektion hat die Stadt Gyöngyös in Bene dem Centralpunkte 
des Matra-Touristenverkehrs ein Gasthaus erbauen lassen und die 
Eisenbahndirektionen haben die Stadt Gyöngyös in die Reihe der mit 
Badekarten zugänglichen Badeorte aufgenommen. Karl Wissinger, der 
Kustos des Sektion museums hat auf Grund der Kataster-Karte eine genaue 
Reliefkarte der Mätra angefertigt, welche zum Preise von 20 fl. bei ihm 
bestellt werden kann.

Zum Schlüsse übergehe ich zur Sektion des Eisenburger Komitates. 
Auch sie erfüllte getreulich die übernommene Aufgabe und entwickelte 
eine bedeutende Thätigkeit hinsichtlich der Wegemarkirung. Sie trat zu 
der ihren Sitz in Aspaug habenden „Wechsel“ genannten Sektion des 
österreichischen Touristenklubs in ein freundschaftliches Verhältniss, arrangirte 
Ausflüge und ist im Allgemeinen bemüht, auf ihrem Gebiete das Interesse 
für die Touristik zu erwecken. Die Zahl ihrer Mitglieder nimmt stetig 
zu, zu Ende des vergangenen Jahres betrug sie 110, gegenwärtig mehr 
als 170, welch erfreulicher Umstand deutlich beweist, dass die Sektion 
fortwährend an Terrain gewinnt.

Ich kann meinen diese Sektion betreffenden Bericht nicht schliessen, 
ohne eine von ihr getroffene, nachahmenswerthe Einrichtung zu erwähnen. 
Wie bekannt erhalten die Autoren für ihre im Vereinsjahrbuche erscheinenden 
Arbeiten keinerlei Honorar, wTas oft zu Folge bat, dass es dem Redacteur 
nur mit schwerer Noth gelingt, quantitativ und qualitativ genügende 
Artikel zu verschaffen. Die Eisenburger Sektion, welche seit dem ersten 
Augenblicke ihres Entstehens grosses Gewicht darauf legt, dass ihr 
Terrain im Jahrbuche entsprechend bekannt gemacht werde, hat in ihrer 
am 8. Juli 1. J. abgehaltenenGeneralversammlung eine Prämie von 40 Francs 
für die fürs Jahrbuch angefertigte, beste Arbeit bestimmt. Ein gleiches 
Vorgehen seitens der übrigen Sectionen würde nicht blos ihr eigenes 
Interesse fördern, sondern auch den Werth des Jahrbuches heben und die 
Sorgen der Redaction bedeutend vermindern.

Das hier Mitgetheilte zusammenfassend, erblicken wir ein erfreuliches 
Bild emsiger Arbeit, eine mächtige Phalanx eifriger Arbeiter. Es ist zu 
w'ünschen, dass diese lebhafte Thätigkeit nicht nur bleibend sei, sondern 
noch immer mehr sich steigere, so dass die Wirksamkeit der einzelnen 
Sektionen sich intensiver gestalte und, dass in allen jenen Gegenden 
unseres Vaterlandes, welche die Natur mit interessanten touristischen 
Objekten gesegnet hat, starke lebensfähige Sektionen entstehen mögen. 
Der richtige Weg ist gefunden, der Grund gelegt, schreiten wir vorwärts!

Mit und meine Mitfunktionäre der Gewogenheit einer geehrten 
Versammlung empfehlend, bitte ich den verlesenen Bericht zur freundlichen 
Kenntniss nehmen zu wmllen.

Graf Csdky Allin 
Vereins-Präses.

3. Protokoll
d e r am  5. A ugust 1888 zu T ätrafüred  abgehaltenen X IV . G eneral

v e rsa m m lu n g  des U ngarischen K arpathen-V ereines.
Anwesend sind: Graf Albin Csäky Präses, Dr. Sam. Roth Vice- 

Präses, K. Pater Sekretär, A. Mätyus Cassier und folgende Vereinsmit
glieder: Graf W. Migazzi, Dr. Th. Vecsey, J. Herfurth, Dr. N. Szontagh, 
Dr. A. Szontagh, Dr. G. Csäszka, A. Spöner, B. Väsärhelyi, J. Kärmäu,


