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Nachdem die übrigen eingereichten und gestellten Anträge verworfen 
wurden und der Präses gemeldet hatte, dass von dem Deutsch-Österreichi
schen Alpenverein und den Siebenbürgischen Karpathenverein Begrüssungs- 
telegramme eingelaufen sind, schloss er, mit dem Bemerken, dass das 
Protokoll in der nächsten Ausschusssitzung authentizirt werden wird, die 
Versammlung.

K o lo m a n  P a te r ,  G r a f  A l b i n  C s d k y ,
Sekretär. Präses.

3. P räsid ia lb erieh t.
Sehr geehrte Generalversammlung!

Schon gelegentlich seiner i. J. 1873. erfolgten Konstituirung besass 
der Ungarische Karpathenverein, insoferne nämlich die Mitglieder sich aus 
den verschiedensten Gegenden des Landes rekrutirten, den Character eines 
Landesvereines; in Wirklichkeit jedoch gestaltete er sieh erst durch die 
vor 2 Jahren ins Dasein gerufene Neuorganisation, der zu folge seine 
Thätigkeit das ganze Land umfasst, zu einem solchen. Seit dieser ver- 
hältnissmässig kurzen Zeit, hat sich in zahlreichen Gegenden unseres 
Vaterlandes eine lebhafte, auf die Erschliessung der Naturschönheiten der 
betreffenden Gegenden, deren Bekannt-, Zugänglich- und Beliebtmachung 
hinzielende Bewegung geltend gemacht. Die Zahl der Vereinssektionen 
hob sich von 3 auf 14, die der Mitglieder von 3000 auf mehr denn 4500. 
Mit dieser Ausdehnung der Vereinswirksamkeit trat eine wesentliche 
Veränderung in dem Verhältnisse der Mitglieder zu einander ein; denn 
während ursprünglich sämmtliche Mitglieder ihre Kreuzer einen gemeinsamen 
Zwecke: der Hohen Tatra opferten, verwendet jetzt die überwiegend grössere 
Hälfte der Vereinsglieder ihre Jahrestaxen auf andere Gegenden des Landes. 
An Stelle des die Tatra kultivirenden Karpathenvereines trat ein Verein 
mit einer Organisation, welche der Bildung der Sektionen und der Pflege 
ihrer speziellen Interessen freien Kaum gewährt und der Mittelpunkt der 
gesammten vaterländischen Touristik sein könnte.

Indem ich die Erspriesslichkeit der auf so breiter Basis angelegten 
Organisation unseres Vereines bereitwillig anerkenne und die Einbürgerung 
des Touristenverkehres in immer grösseren Kreisen freudig konstatire, kann 
ich geehrte Versammlung es zu betonen nicht unterlassen: Dass die Wiege 
unserer Touristik: die Tatra auch jetzt Hauptziel und Mittelpunkt unserer 
Vereinsthätigkeit ist.

Die Perle unserer Karpathen: die Tatra lohnt ihre Besucher mit 
einer solchen Fülle und Mannigfaltigkeit von physischen und geistigen 
Genüssen, wie keine andere Gegend unseres Vaterlandes sich ihrer rühmen 
kann. Dem zufolge entstand auch hier der erste Touristenverkehr, der 
auch gegenwärtig der lebhafteste ist, in soweit er die grösste Zahl in- und 
ausländischer Gäste anfweist. Es ist daher sehr natürlich, dass der 
Zentralausschuss unseres Vereines, trotz der räumlichen Ausdehnung 
seines Thätigkeitsgebietes auch die Tatra nicht vernachlästigte; ja man 
kann sogar sagen: ihr in neuerer Zeit noch mehr Sorgfalt zuwendet. Die 
heilsamen Resultate dieser gesteigerten Thätigkeit geniessen sämmtliche 
im Tätrarayon gelegene Kolonien, in erster Reihe aber die Gäste der 
drei Tätrafüred.

Der Tätrafüred mit dem Csorber-See verbindende Klotildweg, welcher 
jetzt schon beinahe bis zur Kohlbach fortgesetzt wird und über ein Jahr 
möglicherweise schon bis Höhlenhain zu einem Fahrweg ungestaltet sein 
wird, ist das Werk des Karpathenvereines.
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Die Thätigkeit unseres Vereines könnte eine rascher fortschreitende 
und vielseitigere sein, wenn die ungenügenden materiellen Mittel unsere 
Schritte nicht hemmen, unsere Pläne nicht verzögern würden. Und doch 
harren noch viele Aufgaben ihrer Lösung! Ein entsprechender, neuer 
Fahrweg in das Kohlbachthal, ein Fuss- und Reitweg in das grosse- und 
kleine Kohlbachthal, ebenso ein Steg in das Felker- und Mengsdorfer-Thal, 
die Fortsetzung des Touristenweges vom Csorber-See bis zum Fusse des 
Krivan, zumindest in Gestalt eines Reitweges, die Errichtung von Schutz
hütten in dem obern Theile des grossen und kleinen Kohlbachthales, die 
Erweiterung, eventuell Versetzung der Schutzhütte neben dem grünen See 
u. a. m. All dies sind so unaufschiebbar nothwendige Aktionen, dass ihre 
sofortige Ausführung nur durch den Geldmangel verhindert wird.

Zu diesen neuen Schöpfungen gestellt sich die Erhaltung und 
fortwährende Ausbesserung der altern Bauten, was ebenfalls mit grossen 
Kosten verbunden ist und bald eine so grosse Summe beanspruchen wird, 
wie das jetztige zu touristischen Zwecken verwendbare ganze Einkommen 
unseres Vereines.

Diese zahlreichen und mit grossen Kosten verbundenen Agenden 
berücksichtigend, wird es auch in Hinkunft die Hauptaufgabe des Zentral
ausschusses sein, durch Steigerung der Mitgliederzahl und durch möglichste 
Verminderung der anderweitigen Ausgaben, die erforderlichen materiellen 
Mittel zu beschaffen. Ich zweifle jedoch, dass der Zentralausschuss selbst 
bei Entfaltung besonderen Eifers und ausserordentlicher Thätigkeit im 
Stande sein werde, die angeführten Aufgaben aus eigenen Kräften so rasch 
zu lösen, wie dies das Interesse des Touristenverkehres, die in der Umgebung 
der Tatra befindlichen Bäder und Touristenkolonien, nicht minder der 
ganzen Gegend erheischt. Es wird also nichts anderes erübrigen, als neue 
Einkommensquellen zu eröffnen und für Mittel und Wege Sorge zu tragen, 
wie auch die erwähnten, iuteressirten Faktoren zu einem systematischen 
Zusammenwirken, wie dies in Oesterreich, der Schweiz, Italien und in 
anderen einen Touristenverkehr besitzenden Gegenden schon seit Jahren 
geschieht, veranlasst werden könnten. Den ersten Schritt hiezu haben wir 
bereits gethan, insofern wir dem k. ung. Handelsministerium ein Gesuch 
unterbreiteten, in welchem wir um die Bewilligung: auf dem Klotildwege 
eine massige Mauthgebübr eiuheben zu dürfen, bitten. Mehrere in der 
heutigen Versammlung zur Verhandlung gelangende Anträge bezwecken 
ebenfalls die Steigerung unseres Vereinseinkommens.

Die materielle Kraft der Zentrale wird jedoch nicht allein zur 
Erreichung der touristischen Ziele in der Tatra verwendet, sie steht auch 
im Dienst zahlreicher Landesaufgaben. In dieser Hinsicht muss ich 
in erster Reiche das Vereinsjahrbuch erwähnen, welches im laufenden 
Jahre unter der Redaktion des Ausschussmitgliedes Emerich Kövi mit 
abwechslenden, lehrreichen Inhalte in ungarisch und deutscher Sprache, 
in 5300 Exemplaren erschienen ist. Das Jahrbuch, welches aus den ver
schiedensten Gegenden unseres Vaterlandes Artikel bringt, trägt zur 
Bekanntmachung der geografischen, naturgeschichtlichen, etnografischen, 
wirthschaftlichen und anderer wissenswerter Verhältnisse unseres Vater
landes wesentlich bei; und erweist sich, da wir schon mit nahezu 150 
ausländischen Gesellschaften im Tausehverhältniss stehen, als geeignetes 
Mittel unser Vaterland dem Auslande vorzustellen, Das Jahrbuch ist 
ausserdem auch ein Bindeglied zwischen der Vereinszentrale und den mit ihr 
nur locker zusammenhengenden Sektionen und verdient demzufolge auch 
in dieser hinsicht Unterstützung.

Eine weitere Aufgabe des Zentralausschusses ist: die Aufmerksamkeit 
ausländischer Reisender auf die herrlichen Gegenden unseres Vaterlandes 
zu lenken. Zu diesem Zwecke trat er mit mehreren Reiseagenturen in



174 Vereinsangelegenheiten.

Verbindung, vertheilt gratis den im Vorjahr herausgebenen „Wegweiser, 
schenkte ausländischen, die gleiche Ziele anstrebenden Vereinen Bilder, 
sogar ganze Albums, diente allen jenen, die sich in touristischen Angelegen
heiten an ihn wendeten mit Rath und Information und unterhandelte in 
neuerer Zeit mit dem Photografen Carl Divald in Angelegenheit der 
Anfertigungpbotograflscher Aufnahmen interessanter Tätrapunkte in grössere 
Dimensionen, von wechen wir sodann einige Exemplare auch ausländischen 
Vereinen, Gesellschaften und Anstalten zukommen lassen möchten

Die Zentrale verwendet endlich einen Theil ihres Einkommens zur 
Subventionirung einzelner Sektionen. Der Sektion Liptau wurde auch dies 
Jahr die an die Zentrale zu zahlenden 40% der Mitgliedertaxen erlassen; 
die Sektion Mätra erhielt zum Bau des Aussichtsthurmes auf der Kekes- 
Spitze 300 fl. Die Sektion Ostkarpathen sind zu Zwecken des Durchbruches 
eines zweiten Einganges in die Aggteleker Höhle 300 fl. in Aussicht gestellt 
und sollte die Zentralkasse mit Schluss des Jahres ein Plus aufweisen, 
so wird selbes der Sektion Tatra zur Verfügung gestellt werden, ohne das 
ihr dies in den ihr statuteugemäss zugesicherten 60% eingerechnet würde.

Nebst dieser materiellen Unterstützung begleitete der Zentralausschuss 
die Thätigkeit der Sektionen mit lebhaftem Interesse und mit wachsamer 
Aufmerksamkeit und war stets bereit, ihnen mit Rath und Aufklärung 
zu dienen.

Am meisten verkehrte die Zentrale mit der Sektion Tatra. Diese 
Sektion zählt wohl nur circa 100 Mitglieder, ihre Thätigkeit ist jedoch, 
weil 60% von den Jahresbeiträgen derjenigen Mitglieder, die zur Zentrale 
gehören auf die Tatra zu verwenden sind und diese Summe ihr zur Ver
fügung steht, von überaus grosser Wichtigkeit.

Der Sektion Tatra obliegt die Ausführung der Vereinshauten in der 
Tatra und die Erledigung aller auf die Touristik bezughabenden Agenden, 
als: Wegemarkirung, Führer- und Fiakerangelegenheiten, Verwaltung und 
Reparatur der Schutzhütten und dgl.

Ich glaube daher das Verbältniss dieser Sektion zur Zentrale am 
besten zu charakterisiren, wenn ich erstere als das Exekutivorgan der letzteren 
bezeichne. Wenn daher die praktische Wirksamkeit Jener Anerkennung 
verdient, so gilt diese Anerkennung auch der Sektion Tatra.

Ausser der Zentrale und der Sektion Tatra hat auch die Sektion 
■Schlesien sich als Thätigkeitsgebiet: die Tatra ausersehen. Im verflossenen 
Jahr beschäftigte sie ihre Organisation; im laufenden Jahr aber machte 
sie sich auch schon an die Arbeit. Sie baut im Felker-Thal, am rechten 
Ufer des Baches einen schönen, mit proporeionirter Steigung versehenen 
Reitweg, welcher mit der Zeit auch zu einem Fahrweg wird erweitert 
werden können. Im Allgemeinen beabsichtigt diese Sektion ihre Thätigkeit 
im Felker-Thal und in der Umgebung der Gerlsdorfer-Spitze zur Geltung 
.zu bringen. Sie zählt 235 Mitglieder, sämmtliche Ausländer, zumeist 
Preussisch-Schlesier. An den Wirksamkeitsrayon der Sektion Tatra schliesst 
sich gegen Osten der der Magura-Javoriner, gegen Süden der der Sektion Iglo.

• Die Sektion Magura-Javorina hat ihre im vergangenen Jahre begonnene 
Arbeit fortgesetzt: sie reparirte und markirte den von Höhlenhain nach 
dem Dunajecz führenden verbindenden Touristenweg, ergänzte und ersetzte 
Möbel und Einrichtung des auf dem Plasnya errichteten Schutzhauses und 
stellte neuerlich, der photografischen Aufnahme der am Dunajeczlaufe 
befindlichen herrlichen Kalkfelsen, ihre materielle Unterstützung in Aussicht. 
Sie beabsichtigt auch, sofern ihr Einkommen es gestatten wird, die 
Durchforschung und Zugänglichmachung der Haligoezer-Höhle in ihr Pro
gramm aufzunehmen. Ihre Mitgliederzahl weist im abgelaufenen Jahr, 
leider ist dies nur eine Folge interner Misshelligkeiten, — eine beträchtliche 
Zunahme auf und übersteigt die Hundert. Es wäre zu wünschen, dass
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das in neuester Zeit sich manifestirende allgemeine Interesse für die 
Sektionsangelegenheilen bleibend und für die dortigen sozialen Verhältnisse 
von heilsamen Einflüsse begleitet sei.

Die missliche und unbefriedigende finanzielle Lage der Sektion 
Liptau geht in folge vorsorglicher und energischer Aktion des Sektions- 
Sekretärs Josef Mihalik einer gründlichen Besserung entgegen, und steht 
zu erwarten, dass auch diese Sektion, wenn sie im Verlauf von zwar 2 
Jahren von ihrer Schuldenlast befreit sein wird, ein frisches pulsirendes 
Leben beginnen wird. An Mitgliedern zählte sie 72.

Die Sektion Iglo existirte schon zu Beginn der 80-er Jahre, später 
ging sie ein, erwachte jedoch im laufenden Jahre zu neuem Leben. Ihre 
Thätigkeit beschränkt sich auf die Umgebung von Iglo, wo sie Spazierwege 
und an interessantere Ausflugsorten Schutzhütten baut. Bisher besitzt sie 
2 solche Schutzhütten, Mitgliederzahl 62. Die Sektion Ostkarpathen hat 
am 7 Juni d. J. den Durchbruch eines zweiten Einganges in die Aggteleker- 
Höhle in Angriff genommen und bis zum 2 d. M. von der durchzubrechenden 
circa 100 Meter betragenden Länge, an 30 Meter bewältigt. Diese schwierige 
und kostspielige Arbeit, welche die ganze Kraft der Sektion in Anspruch 
nimmt und die berufen sein wird, im Besuche der Höhle einen neuen 
Abschnitt zu bilden, war nur zufolge der Gefälligkeit Se. Hochgeboren des 
Grafen Emanuel Andrassy zu bewerkstelligen möglich, in wiefern derselbe 
seinen Bergingenieur Herrn Koloman Benedicty dem Vereine ohne jedwede 
Entschädigung überliess, damit er die Arbeiten leite und kontrollire.

Aber in dem Maasse wie die Opferwilligkeit des Grafen Emanuel 
Andrassy Anerkennung verdient, ist es anderseits zu bedauern, dass gerade 
das Gömörer Komitat, in dessen Interesse unser Verein so viele Opfer 
bringt, unserer Thätigkeit gegenüber sich gleichgiltig verhält: sowohl in 
der Zentrale als auch in der Sektion Ostkarpathen sind die Mitglieder aus 
dem Gömörer Komitat in überaus geringer Zahl vertreten.

Von der Sektion Ostkarpathen sprechend kann ich es nicht unter
lassen, auch der von ihr arrangirten Exkursionen Erwähnung zu thun. 
Mit jeder ihrer Generalversammlungen ist zugleich auch eine grössere oder 
kleinere Exkursion verbunden, welche in der Regel sehr besucht zu sein 
pflegt und bestens gelingt. Unsere Zips war wiederholt in der angenehmen 
Lage die Touristenschaar der Sektion Ostkarpathen begrüssen zu können 
und auch dieses Jahr wird von dem Versammlungsorte Bartfeld eine Schaar 
ausgehen, die nach dem Besuche, der in ihren Weg fallenden Stadt Lublau, 
Bad Kronenberg, Dunajeczpass, Sczavnica, Höhlenhain, Grüne-See-Thal und 
Matlärhäza hier, in Tätrafüred eintreffen wird. Den geschickfen Arrangeur 
und Leiter dieser Exkursionen, den Begründer der Sektion Ostkarpathen und 
seit mehr denn 10 Jahren deren belebende Seele: Herrn Karl Siegmeth 
wird der Ausschuss, gelegentlich der heutigen Versammlung als Ehren
mitglied zu wählen Ihnen empfehlen. Die Sektion zählte Ende vorigen 
Jahres 545 Mitglieder.

Die Sektion Szittnya verwendete im vergangenen Jahre besondere 
Aufmerksamkeit auf Wegemarkirung- und Ausbesserung, sowie auch auf 
die Reinigung und Passung in der Nähe von Wegen befindlicher Quellen. 
Das Meublement des Pavillons auf dem Szittnya-berge ergänzte sie mit 6 
zerlegbaren Betten und so ist dieser angenehme und besuchte Ausflugsort 
auch zum Uebernachten eingerichtet. Die Sektion hat bisher 4 Exkursionen 
in die an Naturschönheiten reiche Umgebung arrangirt und mittelbar auch 
auf das grosse Publikum Einfluss geübt, insoferne Ausflüge nach den von 
der Sektion gepflegten Orten, insbesondere an Sonn- und Feiertagen sehr 
beliebt geworden sind. Der Budapester Ferien-Colonien-Verein hat auch 
dieses Jahr die Umgegend von Schemnitz als Erholungsort für seine 
Pfleglinge ausersehen und während der Ferien 88 Knaben und Mädchen
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daselbst untergebracht. Die Sektion zählt 162 ordentliche und 40 unter
stützende Mitglieder.

In der Nachbarschaft der Sektion Szittnya erstand in neuerer Zeit 
die Sektion Sohl mit dem Sitze Neusohl. Sie gedenkt die Naturschönheiten 
des Sohler Komitates dem Touristenverkehr zu eröffnen und wird so die 
Lücke ausfüllen, welche zwischen dem ßayon der Sektion Liptau, Ost- 
karpathen, Mätra und Szittnya existirte. Zu bedauern ist, dass bisher 
jede auf Konstituirung einer Sektion im Waagthale zielende Bewegung 
erfolglos geblieben ist. Dieses geographische Individum weist so viele 
Naturschöuheiten und in Bezug auf die Touristik so interessante und lehr
reiche Punkte auf, dass es zur Entwickelung einer kräftigen Sektion einen 
geeigneten Boden bieten würde.

Die Wirksamkeit der Mätra-Sektion nimmt immer grössere Dimen
sionen au. Bei fortwährender Ausbreitung und Verbesserung ihres Stras- 
sennetzes baute sie im 1. J. zwei grössere Aussichtspunkte, einen auf der 
Galya-Spitze und einen auf der des Kekes. Für den ersteren, der laut dem 
Präliminare 300 fl. kostet, spendete Se. Excellenz Erzbischof Samassa 
100 Gulden und das erforderliche harte Holz. Der auf der Kekesspitze 
erbaute Aussichtsthurm weist grössere Dimensionen auf, seine Höhe beträgt 
circa 20 M. Die Kosten desselben, die mit 300 fl. bemessene Subvention 
der Zentrale mitinbegriffen, beziffern sich auf beiläufig 1000 fl. Der Thurm 
ist beinahe ganz fertiggestellt und wird am 15. d. M. seiner Bestimmung 
übergeben werden. Eine herrliche Aussicht eröffnet sich von dort, insbe
sondere auf die schöne ungarische Tiefebene. Ausser den erwähnten Arbei
ten richtete die Sektiou Mätra ihre Bemühungen auch dahin, dass in Bene, 
dem Zentralpunkte des Touristenverkehres in der Mätra, ein modernen 
Anforderungen entsprechendes Bad errichtet werde. Die diesbezüglichen 
Vorarbeiten sind schon so weit gediehen, dass sich eine Aktiengesellschaft 
bildete, welche sich die Errichtung eines „Mätrafüred“ zum Ziele setzte. 
Die Zahl der Sektionsmitglieder nimmt stetig zu und betrug Mitte v. 
Monates 680.

Ein weniger erfreuliches Bild zeigt uns die Sektion Eisenburg. Das 
Interesse der Mitglieder ist gering und nur dem Eifer einzelner ist es zu 
danken, dass die Sektion noch nicht ganz zu existiren aufgebört hat. 
Unter den Mitgliedern machte sich ausserdem noch eine, auf die Umge
staltung der Sektion zu einem selbstständigen Vereine hinzielende Bewegung 
bemerkbar. Die Thätigkeit der Sektiou beschränkte sich hauptsächlich 
auf Markirung und Verbesserung der Wege und Information der Touristen; 
den Bau der projektirten mit einem Thurme zu versehenen Schutzhütte, 
gestattete das fürstlich Eszterhäzy’sche Sequester-Curatorium nicht. In 
neuester Zeit wurden zur Ausgabe einer farbigen Landkarte, welche das 
ganze Sektionsgebiet umfassen soll und den Touristenverkehr in bedeu
tendem Masse erleichtern dürfte, Veranstaltungen getroffen. Zu bemerken 
ist, das sowohl im verflossenen, als auch im laufenden Jahre österreichische 
Touvistengesellschaften diese Gegend wiederholt besucht haben. Ende 
vorigen Jahres zählte die Sektion 120 Mitglieder.

Zum Schlüsse gehe ich auf die am 28. Dezember v. J. koustituirte 
Sektion Budapest über. Diese Sektion hat sich zwei Ziele gesteckt; 
erstens: die Touristik im Allgemeinen zu verbreiten; zweitens die Um
gegend von Budapest bekannt und zugänglich zu machen. Die Realisirung 
der erstgenannten Aufgabe wird durch die von der Sektion herausgegebene, 
geschickt redigirte Zeitschrift: „Turistäk lapja“, von der bis nun 4
Nummern mit abwechslungsreichen Inhalte erschienen sind, angestrebt. 
Dieses Blatt kann auch, von ausserhalb der Sektion stehenden Mitgliedern 
gegen eine Pränumerationsgebühr von einem Gulden bezogen werden. Um 
die Lust zur Touristik zu beleben, arrangirt die Sektion seit Ostern an
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Sonn- und Feiertagen Ausflüge nach schönen Punkten der Umgebung und 
plant für die Zeit vom 10 bis zum 22 August eine grössere Exkursion in 
die Karpathen (Waagthal, Arva, Liptö, Tatra.)

Zur Hebung des Touristenverkehres in der Umgebung von Budapest 
traf sie bisher folgende Veranstaltungen: Sie suchte um Bewilligung zum 
Bau einer Schutzhütte auf dem „Dobogökö“ und der eben daselbst zu 
eff'ektuirenden Wegemarkirungen, der Erörthung der Hort'manuhiitte und 
der Einrichtung eines Gastzimmers auf dem Mexiko an. Dem Gesuche 
wurde willfahrt. Sie bewerkstelligte in dem Pilliser Gebirge, auf dem 
Nagyszäl und im Honter Gebirge Wegemarkirungen. Sie stellte Lokal- 
Geschäftsführer in den grösseren Ortschaften der Umgebung an, gab unter 
dem Titel: Touristenführer längs der St. Andraeer Eisenbahn (Kirändulök 
kalauza a Szt. Eudrei vasut menten) einen kleinen Wegweiser heraus und 
liess unter dem Titel: „Budapester Touristenkarte“ eine mit Text versehene 
Landkarte im Massstabe 1 : 160000 aufertigen; für ihre Mitglieder erwirkte 
sie verschiedene Begünstigungen, insbesondere bei den Verkehrsunter
nehmungen etc. Für den noch ausstehenden Theil des Jahres projektirte 
die Sektion folgende Arbeiten: die Ausgabe des Panoramas der Johannis
berger Aussicht; die Herstellung des Fusssteges im Pillis Szt.-Kereszter 
Szurdok-Thale, die Unterstützung der Herausgabe eines Führers für die 
Umgebung der Hauptstadt, Sammlung eines Fondes für eine in der Hohen 
Tatra bei den 5 Seen zu erbauende Schutzhütte, die Abhaltung von Vor
trägen und Vorlesungen im Laufe des Winters und endlich die Arran- 
giruug einer Amateur-Photografie-Ausstellung. Die Zahl der Sektions
mitglieder betrug am 5. Jänner 323, am 19. Juli belief sie sich scbou auf S50.

Mit Rücksicht auf die vielseitige erfolgreiche Wirksamkeit, welche 
die Sektion während der kurzen Zeit ihres Bestandes entfaltete, nicht 
minder auf die rapide Zunahme ihrer Mitglieder, welche das Interesse 
der Hauptstadtbewohner für die Unternehmungen der Sektion bezeugen, 
kann ich nicht umhin meiner aufrichtigen Freude darob Ausdruck zu 
verleihen: dass die Bewohner der Hauptstadt unseres Vaterlandes die 
mahnende Stimme der Zeit verstanden haben und auch hinsichtlich der 
Touristik den übrigen Städten des Landes als Musterbild dienen; ich gebe 
aber, auch der Hoffnung Raum: dass die über so viele geistige und 
materielle Kräfte verfügende Sektion Budapest, an der Realisirung unserer 
Vereinsziele und Lösung der gestellten Aufgaben energisch mitarbeiten 
werde.

Die in meinem Berichte angeführten Daten überblickend, gewahren 
wir fast überall das erfreuliche Bild fleissigen Schaffens und selbstlosen 
Eifers, überzeugen uns zugleich aber auch davon, dass wir noch immer 
beim Anfänge des Anfanges sind und dass wir in Hinkunft mit noch 
grösserer Opferwilligkeit und erhöhtem Eifer der Sache dienen müssen, 
wenn wir nicht hinter den Fortschritten des Auslandes Zurückbleiben 
wollen.

Mich und meine Amtskollegen dem Wohlwollen der geehrten 
Generalversammlung empfehlend, bitte ich meinen Bericht zur geneigten 
Kenntnis» zu nehmen.

Tätrafüred, 4. August 1889.

G r a f  A lb in  C sd k y .
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