
A ndere G eb irgsvere in e  ln  U ngarn.
Im nachfolgenden wollen wir auch der übrigen Gebirgs- 

vereine in Ungarn mit. kurzen Worten Erwähnung thun, um 
ein vollständiges Bild der Touristik in Ungarn zu liefern.

1. Siebenbürgischer Karpathenverein.
Der siebenbürgische Karpathen verein wurde 1880 unter 

der sächsischen Bevölkerung in Hermannstadt gegründet. "
Derselbe besteht aus einer Zentralleituug, die in Her

mannstadt ihren Sitz hat und aus selbstständigen Sektionen, 
nämlich: Hermannstadt, Kronstadt, Schässburg, Bistritz, Broos, 
Mühlbach, Fogaras, Sz. Regen, Petrozseny und Wien.

Von diesen Sektionen wurden 22 Schutzhäuser erbaut, 
von denen vier während des Sommers von einem Wächter 
bewacht werden.

Ausserdem wurden zahlreiche Wege gebaut und markirt 
und Bergführer herangebildet.

Für diese praktischen Arbeiten gab der Verein (bis Ende 
1892) 15,725 fl. aus.

In kultureller Hinsicht gibt der Verein ein jährlich er
scheinendes Jahrbuch heraus (Kosten 13,305 fl.); ausserdem 
gab er ein Photographieen-Album der Siebenbürger Karpathen 
heraus und beschloss 1888, ein Karpathenmuseum zu errich
ten, dessen Fond 3368 fl. 11 kr. betrug (1892).

Durch Initiative des Vereines wurde auch die Erbauung 
eines Kurhauses in dem Höhenklima der Siebenbürger Kar
pathen beschlossen auf der „Hohen Ruine“ bei Hermannstadt 
und, Dank der Opferwilligkeit der Sektion Hermannstadt, im 
Jahre 1892 auch eröffnet.

Der Verein bestand Ende 1892 aus 9 Ehrenmitgliedern,. 
36 gründenden und 1406 ordentlichen Mitgliedern.1) *)

*) T. L. 1889 p. 120.
T. L. 1891 p. 197.
Statuten im Vereinsarchiv.



Andere Gebirgsvereine in Ungarn. 181

2. Plattensee-Verein.
(1882—1891).

Der Plattenseeverein wurde 1882 gegründet mit dem 
Zwecke, die liebliche Plattensee-Umgebung touristisch zu 
kultiviren.

Als Sitz des Vereines wurde während der Sommermo
nate der Badeort Balatonfüred, im Winter aber Budapest aus
ersehen. Die Generalversammlung sollte im Sommer in Bala
tonfüred abgehalten werden.

Von dem Wirken dieses Vereines bekam man indessen 
sehr wenig zu hören. Die Reorganisation spielte hier eine 
grosse Rolle, ohne dass es aber gelungen wäre, den Verein 
mehr zu entwickeln.

Nachdem die Wirksamkeit mehrere Jahre stagnirt hatte, 
trat im Jahre 1889 eine Neuorganisation in’s Leben. Nun 
Tvurde eine Monographie der Plattensee-Gegend und ein Frem
denführer veröffentlicht. (Balaton vidöki kalauz Dr. J. Sziklay 
1889). Doch auch jetzt prosperirte der Verein nicht und das 
Thema der Reorganisation gelangte 1891 abermals auf’s Tapet. 
Während von einer Seite eine Vereinigung mit dem Karpa
thenvereine proponirt wurde, wollten andere die Selbstständig
keit bewahren und denVerein auf eine neue Grundlage legen. 
Ausser der in Budapest domizilirenden Vereinsleitung sollten 
auch in den einzelnen Badeorten Balatonfüred, Siöfok, Bada- 
csony, Keszthely Sektionsleitungen errichtet werden, und das 
Hauptgewicht sollte auf die Touristik gelegt werden.

Von diesen Punktationen aber kam nichts zustande.
Der Plattensee-Verein schloss sich nämlich unter dem 

Namen Balaton-Kulturverein dem „Kulturvereine Jenseits der 
Donau“ an und wich dadurch gänzlich von seiner ursprüng
lichen Aufgabe ab, d. h. hörte als solcher auf zu bestehen.

3. Biharer Karpathenverein.
Der Biharer Karpathenverein wurde am 18. Dez. 1888 

gegründet mit dem Zwecke, den Biharer Gebirgsstock touri
stisch zu kultiviren.

Zahlreiche Wege wurden gebaut, Orientirungstafeln an
gebracht, die „Erzherzog Josef-Höhle“ gangbar gemacht und 
daneben ein Schutzhaus errichtet. Der YTerein gab zwei Weg
weiser heraus mit Abbildungen und Karten, nämlich: Belönyes 
und Umgebung und Elesd und Umgebung.

Mitgliederzahl: 273 ordentliche und 18 gründende Mit
glieder.
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4, Mecsek-Gebirgsverein.

In der Stadt Fünfkirchen, am südlichen Fusse des Me- 
csek-Gebirges gelegen, wurde am 30. April 1891 ein neuer 
Gebirgsverein gegründet, mit dem Zwecke, das obgenannte 
Gebirge touristisch zu kultiviren.

Neue Wege wurden angelegt, Wegmarkirungen in einer 
Länge von 67 Km. unternommen, und eine Aussichtswarte 
am Jakobsberge errichtet.

In Aussicht genommen ist die Herausgabe einer Touris
tenkarte, eines Touristenführers und einer ständigen photo
graphischen Sammlung.

Ausflüge wurden arrangirt.
1892 waren: Einnahmen 2373 fl. 86 kr., Ausgaben 

1315 fl. 50 kr.
Mitgliederzahl in demselben Jahre 566 ordentliche, 47. 

gründende, 12 erbliche.

5. Ungarischer-siebenbürgischer Karpathenverein.

Der Ungarische siebenbürgische Karpathenverein wurde- 
am 12. Mai 1891 gegründet unter der Aegide des Sieben
bürger-Kulturvereines. Derselbe zählte 1892 acht Sektionen 
(Häromsz6k-Alsö-Fehermegye, Kolosmegye, O-Radna, Borszük.. 
Maros-Torda, Hunyadmegye, Torda-Aranyosmegye, egyetemi 
osztäly) mit 1600 Mitgliedern.

Derselbe gibt eine touristische Monatsschrift „Erdöly“ 
heraus; edirte einen Führer durch Siebenbürgen und ferner 
erschien eine Broschüre von Dr. W. Hankö: „Die Badeorte 
und Mineralwässer Siebenbürgens“.

Der Verein nahm das Radna-Borszüker Bad (Eisenquelle) 
vom Finanzärar in Pacht und iuvestirte dort 12,000 fl.

6. Ungarischer Touristenverein.
Der Ungarische Touristenverein wurde Ende 1891 ge

gründet in Folge der eingetreteneu Secession im ungarischen 
Karpathen vereine.

Ende 1892 bestand derselbe aus zehn Sektionen: Buda
pest, Fiume, Mätra, Szittnya, Eisenburg, Köszeg, Waagthal. 
Turöcz, Tatra und Lehrersektion.

Vereinsorgan ist die Zeitschrift „Türistäk Lapja“.
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7. Südungarischer K arpa thenvere in .

Am 13. März 1892 wurde der Südungarische Karpathen- 
Verein in Temesvär gegründet mit dem Zwecke, die Karpathen- 
Gegenden Südungarns, namentlich der Komitate Temes, Krasso- 
Szöröny und Hunyad dem Touristenverkehr zu erschliessen 
und naturhistorische Sammlungen anzulegen.

1892 hatte der Verein 304 ordentliche und 18 gründende 
Mitglieder; zwei Sektionen (Oravicza und Orsova). Es wurden 
zwei Schutzhütten errichtet und zwar am Simeonberge und am 
Roth-Berge bei Oravicza. Zugänglich wurde auch die in der 
Nähe letzteren Berges befindliche Ilonka-Höhle gemacht.

8 . T o u ris ten -V ere in  in  M odor (hei Pressburg).

Dieser Verein wurde am 15. Mai 1892 gegründet mit dem 
Zwecke, die Umgebung von Modor in touristischer Beziehung 
zu kultiviren und den Fremdenverkehr zu heben.

Anzahl der Mitglieder: 130.
Der Verein gab eine Wegmarkiruugskarte heraus zur 

Orientirung in den Kleinen-Karpathen.
Ein Hauptaugenmerk richtete der Verein auf die Er

richtung einer Sommerfrische in den nahen Waldungen.1)

S c h l u s s b e m e r k u n g e n .
Werfen wir einen kurzen Rückblick auf die zwanzig

jährige Thätigkeit des ungarischen Karpathenvereins, so sehen 
wir, wie der ausgestreute Same, nach manchen vergeblichen 
Versuchen endlich Wurzel fasste und zu einem mächtigen 
Baume wurde.

Freilich, im Vergleiche mit ähnlichen Vereinen in den 
entwickelteren Staaten ist es nur ein Baum von bescheidenem 
Umfange. Die Ursache dessen liegt darin, dass auch gegen
wärtig noch die Touristik in Ungarn sich in den Kinder
schuhen befindet und das richtige Verständniss für dieselbe 
noch in sehr vielen Kreisen fehlt.

Aus diesem Grunde stand der ungarische Karpathen
verein in seinen Bestrebungen — in der Hohen-Tatra — 
eine lange Reihe von Jahren isolirt da, fast von Niemandem

') Ausserdem bestehen noch in Ungarn folgende Touristen-Vereine: 
Budapester Gebirgsverein (1888,). Club alpino fiumano, Club alpino del 
litorate croato und kroatischer Touristenverein, worüber jedoch nähere 
Angaben fehlen.
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unterstützt; und konnte deshalb nicht so viel leisten, als 
er wohl mochte. Doch was er geleistet, das leistete er aus 
eigener Kraft. Mit den geringen Jahresbeiträgen der Mitglieder 
wurde alles, was vorhanden, fast ausschliesslich gethan.

Unter den Leistungen nimmt neben der Errichtung des 
Karpathenmuseums, das auf richtige Basis gestellt, un
zweifelhaft im Dienste der Touristik sich befindet, die hervor
ragendste Stelle ein die Erbauung des Touristenweges vom 
Csorbersee bis Höhlenhain, der grossen Pulsader des Fremden
verkehrs im Süden der Tatra, welcher Weg den Bemühungen 
des Karpathenvereins zu Folge nunmehr zur Komitatsstrasse 
wurde.

Noch gar manches ist in der Tatra zu thun, um dieses 
schöne Gebirge vollkommen touristisch zu erschliessen.

In erster Reihe sind es die Hüttenbauten, die in 
jedem Thale vorhanden sein müssen, was in nächster Zu
kunft die erste und dringendste Aufgabe des Vereins bilden 
sollte.

In kultureller Hinsicht weisen wir unter anderen hin 
auf die Erforschung der Tatraseen — auch eine wichtige 
Aufgabe des Vereins.

Nur durch finanzielle Unterstützung seitens der interes- 
sirten Kreise und mächtiger Gönner der Touristik lassen sich 
diese und ähnliche Aufgaben lösen; und die letzten Jahre 
zeigten auch erfreulicherweise Zeichen, dass dies gelingen 
werde.

Was den Fremdenverkehr betrifft, so sieht man aus dem 
Werke, wie derselbe — wenn auch noch in bescheidenem 
Maasse — sich binnen zwanzig Jahren erheblich gesteigert 
hat. Auch dies ist ein Hauptverdienst des Vereins neben An
erkennung der Opfer, die die einzelnen Sommerfrischen 
dafür brachten.

Wir wünschen dem Karpathenvereine, dass derselbe nun 
nach langen Jahren vergeblichen Wartens endlich kräftig in 
seinen Bestrebungen unterstützt werde von Seite der Sommer
frischen und Tatragrundbesitzer und anderer mächtigen Gön
ner, dass Alle gemeinsam, Hand in Hand fortschreiten mögen, 
die Hohe-Tatra vollständig zu erschliessen und den Fremden
verkehr zu heben, zum Nutzen unseres gemeinsamen Vater
landes, zum Wohle unserer engeren Heimath, der schönen Zips.

D r u c k f e h l e r .
Seite 58 statt 1813 lies 1873. Seite 81 statt 1893 lies 1833.


