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Charakter zu wahren, die durch Trennung zu erzielenden Ersparnisse 
auf artistische Beilagen zu verwenden und den einzelnen Mitgliedern 
über Verlangen das Jahrbuch in beiden Sprachen um den Preis von 1 fl. 
zu überlassen. 7. Von 1 Januar 1884 stellt sich der Verein bis zur 
Generalversammlung provisorisch auf diesen S t a n d p u n k t .  8. Bis 
dahin werden auch die üblichen P o s t s p e s e n  (20 kr) von den Mit
gliedern nicht eingehoben und die gänzliche Abstellung dem Plenum 
beantragt. 9. Das R e d a k t i o n  s - K o m i t e ,  dessen Triennium abge
laufen, meldet seinen Rücktritt, und wird abermals einstimmig gewählt. 
10. Zur I n v e s t i r u n g d e s  M u s e u m s  werden aus dem Fonde 
desselben 300 fl votirt. 11. Bezüglich Verpachtung der R o s a h ü t t e  
soll ein neuer Konkurs ausgeschrieben und die nöthige Reparatur im 
Frühling vorgenommen werden. 12. An K u r t a x e n  votirte Schraecks 
dem Verein pro 1883 die Summe von 100 fl., Neu- und Unter-Schmecks 
dagegen antworteten noch nicht auf unsere Eingabe. 13. Bezüglich 
Beschickung der 1885. L a u  d e s  - A u s s t e l l u n g  wird unter dem 
Vorsitz des Vizepräses das Museumkomite betraut, das Nöthige zu 
veranlassen. 14. In Angelegenheit der S c h u t z h ü t t e n  W ä c h t e r  
soll der nächsten Ausschusssitzung ein Entwurf vorgelegt werden. 
15. Die G e s c h ä f t s o r d n u n g  wird vorgelegt und die Drucklegung 
derselben im J ahrbuche beschlossen. 16. Der B e r i c h t  d e s  K a s s i e r s  
wird zur Kenntniss genommen und Letzterer beauftragt, die Einhebung 
der Jahrestaxen mittels Postmandat zu besorgen. 17. Zur Verpflanzung 
des E d e l  w e i s  s von Kalkboden auf Granit, namentlich an der Lehne 
der Kesmarker, Schlagendorfer und Gerlsdorfer Spitze, werden 20 fl. votirt.

II.

Geschäftsordnung des Ungarischen Karpathen-
Vereines.

1. Generalversammlung.
1. Der Generalversammlung geht eine vorbreitende Konferenz 

voran, an der jedes Vereinsmitglied Theil nehmen kann. In dieser 
Konferenz, werden die Vereinsangelegenheiten besprochen und etwaige, 
vor die Generalversammlung zu bringende Anträge unterbreitet.

2. In der Generalversammlung führt, der Präses oder in dessen 
Abwesenheit einer der Vizepräsidenten den Vorsitz. Die Notariatsagenden 
versieht der Vereinssekretär oder, wenn dieser abwesend ist, ein von dem 
Vorsitzenden hiezu aufgefordertes Vereinsmitglied. Zu Beginn der Sitzung 
ernennt die Versammlung über Vorschlag des Vorsitzenden zwei Mit
glieder zur Authentikation des Protokolles.

3. Der Vorsitzende konstatirt die Beschlussfähigkeit und theilt die 
Tagesordnung mit.

4. Jedem Vereinsmitgliede steht das Recht zu, Anträge zu stellen. 
Damit solche Anträge in die Tagesordnung aufgenommen werden können, 
müssen dieselben mindestens 8 Tage vor der Generalversammlung dem 
Präsidium schriftlich eingereicht, oder persönlich der der Generalversam
mlung vorangehenden Konferenz mitgetheilt werden. Auf Abänderung 
der Vereinsstatuten zielende Anträge sind immer schriftlich, mindestens 
8 Tage vor Abhaltung der Generalversammlung dem Vereinspräses 
zu übergeben.
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5 Zu ein und demselben Gegenstände kann ein Mitglied höchstens 
2-mal das Wort nehmen ; hingegen hat jedes das Recht, in persönlicher 
Angelegenheit oder zur Richtigstellung seiner Worte wann immer 
zu sprechen

6. Der Vorsitzende erklärt, wenn Niemand mehr zu sprechen 
wünscht oder zufolge eines dahin zielenden Antrages der Generalver
sammlung, die Debatte für geschlossen. Ein Antrag auf Schluss der 
Debatte muss, wenn derselbe von mindestens 10 anwesenden Vereinsmit 
gliedern unterstützt wird, sofort zur Abstimmung gebracht werden. 
Nach Schluss der Debatte dürfen nur noch Antragsteller und Referent zum 
Gegenstände sprechen.

7. Der Vorsitzende stellt die sur Abstimmung zu bringenden 
Fragen und deren Reihenfolge fest. Jede Frage ist so zu formuliren, . 
dass sie mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden könne. Ueber Anträge, 
die Fragestellung oder deren Reihenfolge betreffend, beschliesst die 
Generalversammlung.

8. Ein Antrag auf Vertagung oder Uebergang zur Tagesordnung 
ist immer in erster Reihe zur Abstimmung zu bringen.

9. Die Abstimmung erfolgt:
a) Bei' Wahlen durch Akklamation oder mittels Stimmzettel, wenn 

dieser Aiodus von einem Drittel der Anwesenden gewünscht wird.
bj Präses, geschäftsführender Vizepräses und Kassier können nur 

mit absoluter Stimmenmehrheit gewählt werden, ist eine solche Majorität 
nicht erzielt worden, so hat zwischen jenen zwei Individuen, welche die 
meisten Stimmen erhalten haben, eine zweite Wahl stattzufinden.

c) In jedem andern Falle geschieht die Abstimmung durch 
Aufstehen ; wenn die Majorität nicht mit Bestimmtheit konstatirt werden 
kann, hat die Gegenprobe zu erfolgen.

10. Der Vorsitzende stimmt blos bei Stimmengleichheit.
11. Korrespondirende oder Ehrenmitglieder sind ohne jedwede 

Debatte, blos im Wege der Abstimmung zu wählen.
12. Interpellationen können vor Beginn der Tagesordnung gestellt 

werden und beantwortet dieselben der geschäftsführende Vizepräses.

II. Ausschuss-Sitzungen.
1. Die Ausschuss-Sitzungen werden gewöhnlich in einer der Städte 

Kesmark, Popräd, Iglo, Leutschau abgehalten.
2. Der Ausschuss entsendet das Redaktions-, Museum-,Bau-Komite, so 

wie auch von Fall zu Fall andere Kommissionen, ernennt deren Obmänner, 
wählt die Lokalvertreter, votirt, innerhalb des Rahmens der General
versammlungs-Beschlüsse, die Kosten für diebetreffenden Kommissionen und 
Lokalvertreter und die Subventionen für die Sektionen

• 3. Die seitens des Präsidiums festgestellte Tagesordnung ist den
Ausschussmitgliedern mit def Einladung zu übermitteln.

4. Vor der Tagesordnung ist das Protokoll der letzten Sitzung zu 
verlesen, evantuell zu authentiziren. Im Anschlüsse hieran erstattet der 
geschäftsführende Vizepräses Bericht über die Durchführung der betref
fenden Beschlüsse ; derselbe, so wie auch der Sekretär und die Obmänner 
der einzelnen Kommissionen referiren nach Erledigung der Tagesord
nung über etwaige Geschehnisse nnd ihnen zugewiesene Agenden und 
unterbreiten ihre Vorschläge.

III. Präsidium.
a) Der Vereinspräses.

1. Der Präses, als oberster Wächter der Vereinsinteressen, führt 
die Aufsicht über die Thätigkeit der einzelnen Organe.
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2. Ausser seinen statutengemäss umschriebenen Obliegenheiten hat 
der Präses, auf Grund der Berichte des Sekretärs, der verschiedenen 
Kommissionen und Sektionen den der Generalversammlung vorzulegenden 
Jahresbericht zusammen zu stellen

3. Er beruft eine ausserordentliche Generalversammlung ein, wenn 
dies die Interessen des Vereines erheischen, oder wenn 30 Vereinsmit
glieder bei schriftlicher Angabe der Ursache eine solche verlangen, in 
beiden Fällen ist der Gegenstand der Tagesordnung bekannt zu geben.

4. Er setzt die Tagesordnung der Ausschusssitzungen fest.
5. Er ernennt die Protokolls-Authentikatoren

b) Der geschäftsf'Uhrende Vizepräses.
1. Der geschäftsführende oder erste Vizepräses vertritt in Abwesen

heit oder Verhinderungsfälle den Vereinspräses.
2. Er führt die Vereinsangelegenheiten im Sinne der Statuten und 

der Geschäftsordnung und kontrollirt unmittelbar die Thätigkeit der 
einzelnen Beamten.

3. Er und der Sekretär fertigen im Namen des Vereines, mit 
Berufung auf die betreffenden Generalversammlungs- und Ausschussbe
schlüsse, alle jene Verträge, durch welche der Verein Rechte erwirbt oder 
aufgibt. Im Falle eigenmächtigen Vorgehens ist er dem Vereine verant
wortlich, beziehungsweise zu Schadenersatz verpflichtet.

4. Er fertigt in Gemeinschaft mit dem Kassier die Mitgliedskarten 
und weist Rechnungen und Quittungen dem Kassier zur Auszahlung an.

5. Er effektuirt im Vereine mit den übrigen Beamten die General
versammlungs- und Ausschussbeschlüsse, erstattet hierüber in den Aus
schuss-Sitzungen Bericht und hält die unerledigt gebliebenen Beschlüsse 
in Evidenz.

6. E r beantragt, falls die h’othwendigkeit zur Abhaltung einer 
Ausschuss-Sitzung sich ergibt, beim Präses deren Einberufung unter gleich
zeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung.

7. Er sorgt dafür, dass Sekretär und Kassier jede Woche minde
stens einmal Zusammenkommen und unter seinem Vorsitze die Vereins- 
angelegeubeiten besprechen, die eingelaufenen Korrespondenzen erledigen 
und die Generalversammlungs- und Ausschussbeschlüsse effcktuiren.

8. Er erledigt die inzwischen eingelaufene Geschäfts-Korrespondenz 
oder betraut mit deren Erledigung die betreffenden Beamten.

9. E r hat das Hecht, von einer Ausschuss-Sitzung bis zur andern 
Anweisungen bis zur Höhe von 50 fl. auszustellen, ist jedoch verpflichtet, 
falls er von diesem Rechte Gebrauch gemacht hat, dies der nächsten 
Ausschuss-Sitzung zur genehmigenden Kenntniss zu bringen.

IV. Sekretär.
1. Der Sekretär stellt im Einvernehmen mit dem Präses bis zum 25. 

Juni eines jeden Jahres die Tagesordnung der Generalversammlung fest, 
besorgt die Drucklegung und Versendung der Einladungen an sämmtliche 
Vereinsmitglieder.

2. In derselben Weise beruft er den ganzen oder engern Ausschuss 
zusammen, Ort und Zeit, sowie auch die Hauptverbandlungsgegenstände 
der Sitzung bekannt gebend.

3. Sowohl in den General-, als auch Ausschussversammlungen führt 
er die Feder, lässt das Protokoll innerhalb 8 Tage authentiziren und 
setzt alle, die es angebt, mittels Protokollar-Auszuges von den gefassten 
Beschlüssen schleunigst in Kenntniss.

4. Er berichtet über die gebrachten Beschlüsse im Vereinsjahrbuch.
5. Er unterbreitet dem Präsidenten alljährlich, bis Mitte Juli, die
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auf ilie Generalversammlungen und Ausschuss-Sitzungen bezughabenden 
protokollarischen Daten.

ti. Er bewahrt in seiner Behausung sämintliche Protokolle des 
Jahres in der Weise auf, dass dieselben dem Präsidium zugänglich seien, 
und hinterlegt diese mit Ende des Jahres in das Archiv.

7. Er unterfertigt mit dem geschäftsführenden Vizepräses (Siehe 
Präsidium) alle seitens des Vereines zu schliessenden Verträge. Ztim 
Abschreiben nothwendiger Protokollar-Ausziige, Kopiren der Berichte etc. 
kann er von Fall zu Fall einen Aushelfer verwenden.

8. Er erledigt die ihm zugegangene oder seitens des Präsidiums 
zugewiesene Korrespondenz, ertheilt die nothwendigen Aufklärungen, 
verfolgt mit Aufmerksamkeit etwaige Aeusserungen vor der Oeffentlicbkeit 
und beantwortet dieselben, die Vereiusinteressen stets vor Augen haltend, 
im Einvernehmen mit dem Präsidium.

V. Kassier.
1. Der Kassier verwaltet die Vereinsgelder und ist für dieselben 

verantwortlich.
2. Er unterbreitet dem Präsidium auf Grund der Monatsabschlüsse 

halbjährig die Kassenausweise, beziehungsweise erstattet er in den Auschuss- 
Sitzangen Bericht über den Kassastand.

3. Er stellt zu Ende des Jahres die Schlussrechnungen in leicht 
übersichtlicher Weise zusammen.

4. Er legt dieselben sammt der Vermögensbilanz der Zensurirungs- 
kommission vor.

5 Er ist gehalten, bei Kassarevisionen die nöthigen Summirungen und 
Abschlüsse zu machen, das Baargeld und das Verzeichniss der Einlage
büchel vorzuzeigen, mit einem Worte den Betreffenden alle gewünschten 
Aufklärungen zu gehen.

6. Ausser den nothwendigen H ilfshüchern und Namensverzeichnissen 
führt er n o c h :

a) Ein Journal, in welches jede Einnahme und Ausgabe zu ver
buchen ist.

b) Ein Hauptbuch, aus welchem der Vermögensstand des Vereines 
jederzeit ersichtlich ist.

c) Ein Namensverzeichniss der ordentlichen Mitglieder, in welchem 
die von den einzelnen Mitgliedern gezahlten Beiträge, so wie auch die 
ihnen zugeschickten Editionen verzeichnet sind.

d) Ein ähnliches Namensverzeichniss der gründenden Mitglieder.
7. Er leistet auf Grund schriftlicher Anweisung des Präsidiums 

die Zahlungen.
8. Er legt eingeflossene Gelder sofort in irgend einem Geldinstitu

te an.
9. Er übernimmt die für den Verein eingegangenen Gelder und stellt 

die nöthigen Quittungen aus.
10. Er erledigt die auf die Kassa bezügliche Korrespondenz.
11. Er treibt nach jeder Generalversammlung die Mitgliedertaxen 

sammt Postspesen ein.
12. Er besorgt die Feuerversicherung der dem Vereine gehörenden 

Schutzhäuser und anderer Baulichkeiten.

Y I .  B i b l i o t h e k a r .
1. Der Bibliothekar verwaltet die Bibliothek, Karten-und Kunstwer

ke, stellt dem Ausschnss Anträge betreffs anzuschaffender Werke, über
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nimmt die durch Geschenk, Tausch oder Kauf überkommenen Bücher und 
leiht dieselben gegen Revers an die Vereinsmitglieder aus.

2. Er erstattet dem Ausschuss im Wege des Präsidiums Bericht 
über den Stand der Bibliothek.

3 Er führt demzufolge zweierlei Register, das eine nach dem Titel 
der Bücher und dem Namen der Verfasser, das andere nach Fächern 
geordnet.

YII. Rcdaktionskomite.
1. Dasselbe besorgt die Ausgabe der von der Generalversammlung 

und dem Ausschuss beschlossenen Editionen.
2. Insbesondere sorgt es dafür, dass ausser verschiedenen die Kar

pathen bekanntmachenden Artikeln und Abhandlungen das Vereinsleben 
kennzeichnende Momente, a ls : Generalversammlungs-Protokolle, Berichte 
über Ausschuss-Sitzungen, Präsidialberichte, Berichte der einzelnen Kommissi
onen, so wie auch der Kassa-Ausweis im Jahrbuche Aufnahme finden.

3. Es sorgt für Bekanntmachung näher gelegener, die gleichen 
Ziele anstrebender Vereine.

VIII. Baukomite.
1. Das auf 3 Jahre gewählte, jedoch von Fall zu Fall zu ergänzen

de Komite für Bauangelegenheiten ist ein berathendes uud vollziehendes 
Organ des Ausschusses.

2. Es beantragt die jährlichen Bauten, unterbreitet darauf be
zügliche Pläne und Kostenvoranschläge und sorgt für die Ausführung der 
genehmigten Bauten.

3. Es erstattet hei Vollendung jedes einzelnen Baues im Wege des 
Präsidiums schriftlichen Bericht.

4. Bei Subventionsgesuchen seitens der Sektionen zu Bauzwecken 
hat es bezüglich der Pläne und Kostenvoranschläge ein Gutachten abzugeben.

5. Es wacht über die Instandhaltung der Schutzhäuser und Wege.
6. Zu seinem Wirkungskreise gehürt auch die Wegmarkirung.
7. Das Baukomite ist verpflichtet, eine Beschreibung der einzel

nen Schutzhäuser anzufertigen und zu deren Evidenzhaltung ein Buch zu 
führen, endlich mit Schluss des Jahres über seine Wirksamkeit für dar, 
Jahrbuch einen Bericht zusammen zu stellen.

IX. Iluseumkomit^.
1. An der Spitze des Museums steht ein von der Generalversammlung 

auf die Dauer von 3 Jahren gewählter Kustos, dem die vom Ausschuss 
auf 3 Jahre gewählten 4 Abtheilungsvorsteher oder Klassenvorstände 
beigegeben sind.

2. Zu den Agenden des Kustos gehört:
a) Für die Instandhaltung des Museumgebäudes, des botanischen 

Gartens und der Sammlungen Sorge zu tragen, die eingelangten Gegenstän
de zu verbuchen und den betreffenden Abtheiluugsvorstehern zu überge
ben; für die geschenkten Gegenstände sofort nach deren Erhalt Dank zu 
sagen und dieselben öffentlich zu quittiren, das Museum in den Sommer
monaten je öfter, in den Wintermonaten wenigstens einmal wöchentlich zu 
besuchen ; im Einvernehmen mit den betreffenden Abtheiluogsvorstehern 
Gegenstände behufs Studiums zu verabfolgen und im allgemeinen Alles zu 
bewerkstelligen, was bei der internen Verwaltung des Museums sichergibt,



VEREINS-ANGELEGENHEITEN. VII

endlich alljährlich, gleichzeitig mit dem Unterbreiten der mit den nöthigen 
Belegen versehenen Rechnung, über das im Institut Geschehene dem 
Obmann des Komite’s einen kurzen Bericht zu erstatten.

3. Die Abtbeilungsvorsteher sind gehalten dafür zu sorgen, dass das 
Museum Produkte und Iudustrieartikel der Karpathen in lehrreichen Exem
plaren enthalte, die dem Besuchenden ein getreues Bild der Natur- und 
Kulturverhältnisse geben, und dass hiebei Ziel und Anordnung des 
Institutes den Anforderungen der Wissenschaft jederzeit entspreche.

4. Ausserdem ist jeder Abtbeilungsvorsteher verpflichtet, ihm seitens 
des Kustos zugeschickte Gegenstände womöglich noch vor der Sommer- 
Jahreszeit zu determiniren, beziehungsweise determiniren zu lassen und 
in einen solchen Zustand zu versetzen, dass diese im Museum aufstellbar 
seien ; das Institut alljährlich mindenstens zweimal, und zwar im Herbst 
uud im Frühling zu besuchen, dem Obmann über den Zustand 
der Abtheilung Bericht zu erstatten, so wie auch mit Beilage der Schluss
rechnungen 'binen Voranschlag für das nächste Jahr einzureichen, endlich 
mit den Abtheilungsmitgliedern einen regen Verkehr aufrecht zu erhalten, 
diese zu wirksamer Unterstützung anzueifern, mit ihnen den Arbeitsplan 
fest zu stellen, mit einem Worte Alles zu veranlassen, damit das Museum 
seinem hohen Ziele entspreche.

5. Die Angelegenheiten des Museums besorgt ein aus dem Kustos 
und 4 vom Ausschuss gewählten Mitgliedern bestehendes Komite.

6. Das Komite ist gehalten, die Berichte des Kustos und der 
Abtheilungsvorsteher zu prüfen und zusammen zu stellen, der General
versammlung über den Stand des Museums Bericht zu erstatten, den zu 
Museumszwecken votirten Betrag unter die einzelnen Abtheilungen auf zu 
theilen und die Thätigkeit des Kustos und der Abtbeilungsvorsteher fort
während zu kontrolliren.

X. Sektionen.
1. Jede Sektion hat als integrirender Bestandtheil des Vereines die 

Pflicht, dessen Ziele nach Möglichkeit zu fördern, ist jedoch in ihrer 
innern Verwaltung im Rahmen ihrer duich den Vereins-Ausschuss genehmig
ten Geschäftsordnung selbständig.

2. Der Vereinsausschuss korrespondirt in der Regel nur mit dem 
Sektionsausschuss, und nicht mit den einzelnen Sektionsmitgliedern.

3. Zum Wirkungskreise des Sektionsausschusses gehören alle innern 
Angelegenheiten der Sektion, ebenso zufolge erhaltenen Auftrages die 
Geschäfte des Vereinsauschusses.

4. Zum übertragenen Wirkungskreis gehören;
a) Die Aufnahme neuer Mitglieder im Sinne der Statuten.
b) Das Einheben der Jahresbeiträge.
c) Deren Abführung an die Vereinskassa.
d) Die Vertheilung der Vereinseditionen.
5. Jede Sektion ist gehalten, den Kassenausweis vom vergangenen 

Jahre, so wie auch einen Bericht über ihre Thätigkeit bis Ende Jänner 
in je einem Exenplare dem Vereinsausschuss und der Redaktion einzu
schicken. (ihre Kassarechnungen zensurirt die Sektion seihst J

6. Jedwede Abänderung der Geschäftsordnung ist dem Vereins- 
aussehuss sofort anzumelden.


