
L E I N E  / V I I T T H  EI  L U N G E N .

Aufruf.
Die A g g t e l e k e r  Höhle,  die zweitgvösste der Welt 

und das bedeutendste Naturwunder Ungarns, ging der Ver
wüstung entgegen. Der Fackelrauch hatte die Räume ange
schwärzt, die Tropfsteingebilde wurden abgebrochen und der 
Tourist war mangels der Brücken und Wege im Innern vielen 
Unannehmlichkeiten ausgesetzt und überdies noch den Will- 
kürlichkeiten der Pächter und Führer preisgegeben.

Um diesen Prachtbau der Unterwelt zu erhalten, hat 
die Sektion „Ost-Karpathen“ des U. K. V. die Höhle in 
Erbpacht genommen, liess Wege und Brücke herrichten und 
sorgte für entsprechende Beleuchtung und Verwaltung. Allein 
dies war keineswegs genügend, um die ganze Höhle dem 
Fremdenverkehr zu erschliessen. Dieselbe dehnt sich nämlich 
mit ihren Nebenarmen 8500 M. im Innern des Kalkplateaus 
von Szilicze aus und bedurfte man zur Begebung 8 Stunden 
und ebensoviel zurück.

Und gerade die schönsten Partien, die grössten Hallen 
befinden sich in den entlegenen Theilen, so dass sich blos 
die ausdauerndsten Touristen an jenen ergötzen konnten, 
während das grosse Publikum diesem Genüsse entsagen 
musste. Demzufolge wurde beschlossen, in der Nähe des 
Höhlenabschlusses einen neuen Ausgang herzustellen. Auf 
Grund einer bergmännischen Vermessung erwies sich liiefür 
am geeignetesten eine Stelle neben der Aggtelek-Tornaer 
Landstrasse, wo ein Schacht von 100 M. durchgeschlagen 
werden sollte.

Finanzielle Schwierigkeiten hinderten uns an der Durch
führung des Planes und so wurden die Arbeiten erst im Mai 
verflossenen Jahres wieder aufgenommen.

Der Durchbruch ist nun glücklich erfolgt, allein auch 
die zur Verfügung stehenden Geldmittel sind aufgebraucht. 
Wenn nun abermals die Arbeit unterbrochen werden müsste,
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so wäre dies mit grossen Opfern verbunden und die Beendigung 
würde auf lange Zeit hinausgeschoben.

Die Sektion „Ost-Karpathen“ wendet sich nun an alle 
Naturfreunde mit der ergebenen Bitte, das begonnene Werk 
materiell unterstützen zu wollen, und ersucht etwaige Beträge 
an den geschäftsführenden Vizepräses der Sektion, Karl. 
Siegmeth Eisenbahninspektor, nach S.-A.-Ujhely senden zu 
wollen.

Karl Siegmeth,
Vizepräses der Sektion Ost-Karpathen.

D eu tsch er  und Ö sterreich isch er  A lpen- 
V erein .

Die Thätigkeit dieses mächtigen Vereines ist, wie die 
des unseren, eine zweifache, die litterarisch-wissenschaftliche, 
welche der Zentral-Ausschuss besorgt, und die praktische, 
auf Schutzhäuser- und Wegbauten gerichtete. Die Bauten 
vollführen die Sektionen theils mit eigenen, theils mit von 
der Generalversammlung votierten Geldmitteln. Ende August 
1889. hatte der Deutsche und Österreichische Alpenverein 
22586 Mitglieder (Zuwachs gegen Vorjahr +  925), die sich 
in 175 Sektionen vertheilten, wovon 12 neu entstandene 
waren. Die Zahl der hergestellten Hütten betrug damals 113, 
wofon 10 im letzten Vereinsjahre errichtet wurden. Bedeu
tendere Wegbauten hatten insbesondere 15 Sektionen vollführt. 
Das innere Vereinsleben manifestirte sich in Vorträgen, 
fröhlichen Festen und gemeinsamen Ausflügen. Der Zentral- 
Ausschuss (gegenwärtig in Wien) bekundete seine Thätigkeit 
unter Anderem in Errichtung von Studentenherbergen (wozu 
bereits 1389 Legitimationen ausgegeben und hiedurch ein 
hoffnungsvoller Nachwuchs geschaffen wurde), in Vorbereitung 
der Spezial-Touristenkarte (Maasst. 1:50.000) der Grossglockner- 
und Ortlergruppe (die bisher edirten Spezialkarten des Deutschen 
und Österreichischen Alpenvereins gehören bekanntlich zu den 
ausgereichnetsten Leistungen der Kartographie überhaupt), 
dann der Übersichts- und Reisekarte der Ostalpen M. 1: 500.000, 
in der Vermessung des Vernagtferners, in der Sicherung des 
Bestandes der meteorologischen Station am Sonnblick (der 
höchsten in Europa, fast 3100 in. hoch), in der Herausgabe 
eines Führer-Instruktions-Buches, in Aufforstungen, haupt
sächlich aber in Herausgabe der zweiwöchentlich erscheinenden 
Mittheilungendes Deutschen und Österreichischen Alpenvereins 
und der in Inhalt und Ausstattung mustergiltigen Zeitschrift. 
Die im Jahre 1889 herausgegebenen Mittheilungen enthielten:


